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TDorwort 

Piefea Buch war in feiner erfien Planung nur als eine 

Biographie bea JJTarfchaHs ITtoltfe gebadet. Uber bei bem 

Per f tief), ^intergrunb unb TPefenheit biefea größten beut» 

fcfjen Solbaten im )9- 3ahrl)unbert 3U erfaffen, vor allem 

jenen preußifd)en Kraftfirömen nadjjuforfcben, bie fein \Perf 

erfüllt, wuchs bie Arbeit weit über ben gefpannten Kähmen 

hinaus unb warb ju einer ParfteHung preußifchen Rührer» 

tuma überhaupt. Pem Perfaffer mehr ein Beweis, baß ea 

in ber v^ifiorie beftimmte „Abfcfjnitte" nid)t gibt unb ber 

$luß bea Lebens feine 3äfuren bea ©elftes erträgt. 

So mill biefea Buch ber Perfucf) fein, in unferen 3ivi» 

liflifchen Pagen ben preußifchen ©feieren ber Pergangen» 

heit nicht nur ben Kuhm 3U geben, ber ihnen heute wn 

einem lebensmüben Liberalismus fo oft gefchmälert wirb, 

fonbern es null vor allem bartun, baß ber fommenbe beutfche 

Befreiungafampf nur bann ben Erfolg bringt, wenn bie 

3}orf unb tllarwi^ in neuer ©eftalt wieberfet>ren. Paa tPerf 

will alfo nicht vom ©efiern, fonbern vom tTIorgen fprecßen. 

Bern Perlag ©erharb StaHing fagt ber Perfaffer 

mit Panf für bie weiteftgehenbe ^örberung unb verfiänbnis» 

volle Anteilnahme, bie er atte3eit biefer Arbeit 3Uteil werben 

ließ. Panf auch meinem Kampfgenoffen tltajor Buchrucfer 

für feine fachmännifche Beratung. 

Berlin, ben 26. Auguft 1932. 

Per Perfaffer. 





iDte (Geburt öes „3$" 
f lucfyenb unb t»einenb lag ber freiwillige 3ean patelet 

aus bem Dorf 23outigny, Departement Seine et Utarne, 
mit ber VTafe im belgifcf)cn Drecf. über il)m faulte bas 
Rugelbünbel eines englifcf>en Pelotons burd) bie £uft. 3ean 
f)ob ben Ropf — wieber pr aff eite, ppff, blubberte es, bem 
armen freiwilligen bie £uft in bie Reble jurücfbrücFenb. 
Unb wieber, — es ging wie nad) ber Ubr. 

„Diefe ^unbe, biefe ^enfersfneci)tc ber Rripofratie!" — 
3ean fcpneEte hinter bas näcfype ©ebüfd). Dann äugte er. 
Da panben fte, brei ©lieber tief, eine lange, rote, buntbetrepte 
tllauer unter riefigen peljmü^en. (Et fat> il^re ©eftdper, 
peinern, fap ol;ne 2Mut. 

(Es war ihnen nicf)t beijufommen. 3l;re Salden Ratten 
bas franjöftfcbe freiwilligenbataiUon auseinanbergefegt wie 
einen ^üljnerfcpwarm. 3ean patelet wupte: wie er, fo lagen 
aud) feine Rameraben reepts unb linFs hinter <£rbflumpen 
unb ^üfepen, in £öd)ern unb JTtulben unb fiarrten l>ojfnungs* 
los 3U ber UTenfcpenmauer hinüber. 

parbleu! Das war ein anberer Cag als jener, wo fte jum 
erften Ulale auf bem DorfpIaQ um ben freibeitsbaum ge* 
tanjt, jafobinifcp gebröbnt unb bem Dorfwirt ben Heller 
geleert. ^eH fdpen bamals bie Sonne, unb ber Fimmel bing 
voller Ulenfcbenredpe. Eber bann tmtte eines Cages ber 
ttlaire eine rote fabne aus feinem fenper gebangt, etwas 
von einem Papier btruntergeleiert unb mit ber fotmel 
gefdjloffem „La patrie est en danger!" — „Das Daterlanb 
ip in ©efabri" — Das Dorf foEte freiwiEige 3ur 'Ermee 
entfenben. £Tun, fo ganj „freiwillig" war es niept abgegangen. 

So jogen fte eines morgens auf ber £anbprape nad) 
Paris. Elte unb 3unge, 23egeiperte unb Derbroffene. "Eber 
als fte auf bas ppaper ber £icbtpabt traten, ber f>eif?e Etem 
ber Revolution fte anwebte unb ein junger Deputierter mit 



fcfymalem fanatifchen (Befielt unter langem blonben ^aar — 
er hieß St. 3uß — ihnen mit einer Stimme, Reifer por 
Äeibenfcffaft, bas große 3iel mies, ba muchfen fte im STu i>in* 
ein in ben King ber Nation. ließt ©age fpäter ging es mei* 
ter, an bie ^ront. Wtit fcfßechten Jlinten, in Uniformen, mie 
fte ^anbiten nicf)t getragen Ratten, aber unaufhörlich bas 
neue, foeben in Paris erlernte £ieb brüHenb, bas Äieb ber 
UTarfeiUer mit bem Kehrreim: „Aux armes, citoyens! 
Formez vos bataillons!“ — 

Über l>icr! — Soeben fiel ein Sufcßzmeig ttieber, unb bie 
Kugel, bie it>n abgeriffen, plauzte bem armen 3ean auf ben 
Kopf. Sein ,$reimifligenher3 mailte einen l>ä^licf>en Sprung, 
— aber gleichzeitig pacFte ißn ber »^aß. Sollten fte benn hier 
Frepieren wie bie Kaninchens Sollte bas bas ©nbe fein nach 
^reißeitsbaum, Jfrei'*©efang unb WTenfchenrechten» 5Das ©e= 
mehr ßigte naef) porn, — ein Schuß, — brüben aus ber tttauer 
löße ftch ein Stein, fchlug aufs ©efteßt. VTun fnallte es auch 
an anberen Stellen. 25ie UTauer zeigte ftch f)ier unb ba be* 
reits läbiert. Über jetzt, — jetzt manberte bie ittauer lang* 
fam pormärts. 3ean fprang auf, lief, unb mit ihm f «hoffen 
rechts unb linfs perbredr'te, blutenbe MTenfchenfetjen hoch/ 
fegten rücFroärts. 3Die Äungen Feuchten. — 

3ean hielt, blicFte ftch um; bie UTauer mar jetjt meit meg. 
Sie fchien mieber 31t ßeben. UTerFmürbig, baß bie (Sngla’nber 
ihnen nicht nachfetzten. ©leicßzeitig fchämte er ftd) ob ber 
eiligen Ketraite. 3« einer SobenfenFung, ftßräg jum ^einb, 
fchlich er mieber etmas nach porn. »gier Fonnten ihn bie 
Köpfe ber tftauer nicht erfpät>en. Pielleidß, baß er ihnen 
noch einen Schuß perfektes 

piöQlich ßanb fein Capitain neben ihm. "IPas er h>er 
aßein herumßrolche, herrfeßte er ben armen 3ean an. 25as 
23ataiflon muffe mieber in Äinie gebracht roerben! 23ies fei 
ein Saufiaß poßer Feiglinge, aber Feine Kampf truppe! — 

3ean fah ben Capitain tücFifcß pon unten her an. — sDas 
mar auch fo ein perFappter ©egenrepolutionär! Leutnant in 
ber alten royalißifcßen lirmee, jetzt Bataißonsfiihrer im 
»geer ber KepubliF, biemeil es an ©feieren mangelte. IDer 
hatte gut reben: „in Äinie formieren" — als ob bas möglich 
märe in biefem ^euer. MTöglich mit ^reimißigen, bie nie ben 
©perzierplalz gefehen. Ifußerbem — biefe Koyalißen erFannte 
3ean fchon an ber VJafenfpitze, benn er mar ein guter 3*Fo< 
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bitter. Was fold) ein Aerl jagte, war ftd>er falfcf) unb ge« 
fät>rlicf>. 

23er Capitain las all bies beutlid) in 3eans (Befielt unb 
wattöte ftd) refigniert. JDiefe fiörrifdjen Aerls erlebte er 
jeben Cag, aber es war beffer, t?ier in biefem Saultaufen 
Solbat ju fpielen, als ben jungen »-Jals unter bie ©uillotine 
ju legen. 23er Capitain ging — aufrecht, wie es einem £eut« 
nant Seiner AHercf)rifHid)fien tttajejiät, bes Königs von 
f ranfreid), gebührt — ju einer ©ruppe, beren Lumpen er 
in einem STebengebüfd) leuchten fal?. 

3ean aber fiel abermals aufs ©eftdjt, benn eben pfiff es 
rnieber. Uber es war nur eine ©ewoltnlteitsbewegung, benn 
er ernannte fofort, baß it>m in biefer tltulbe nichts gefreiten 
tonnte. Wieber fdßoß er, rnieber fiel ein Stein. 

piö$lid) waren Stimmen um il?n. ©in falbes 23u^enb 
Aanteraben waren }u il;m in bie tttulbe gefprungen. f ie< 
bernb, regellos fnallten il>re Sc^üffe. piötjlid) fal) man — 
jwar nur einen Augenblicf — burcf) bie WTauer Itinburd). 
Soviel ©uaberit waren fterausgebrocfyen. 2tie Äücfe fcfßoß 
ftd) fd)neB, aber bie freiwilligen falten ftd) triumpltierenb an. 

23a gab es linfs von iltnen einen Arad), als ob ber Fim¬ 
mel in StücEen auf fte fiürje. Artillerie befeßoß fiel — 23a 
brad) jeber ^alt. Sie liefen, fd>reienb. Sie wußten ja nicf)t, 
baß fte, bas armfelige Häuflein, mit ittrem Spießen in bie 
lange Mlauer foviel Unruhe gebracht, bis ber langjaltnige 
£orb ba brüben jur Serul;igung feiner Sölbner Aanonen 
angeforbert Itatte. 

VJad) einer Weile Itielten bie freiwilligen wieber. Hau 
los, gequält. Aber irgenbwie mußten fte bodt bie Spannung 
entlaben, bie 23efd)ämung verbeefen, ben »gaß fpred)en laßen. 
So reette ftd) bie ©ruppe unb fräftte aus ttungrigem, troefe« 
nen ^als ju ber JJTauer Itinüber bie 3afobiner«fanfare: 
„friebe ben »-Jütten! Arieg ben paläfien!" — 

Wieber wußten fte nid)t, baß fte bamit eine flärfere ©ra« 
nate abgefeuert, als ber £orb mit all feinen Aanonen ver« 
mochte. So, wie es fünf Pierteljattrltunberte fpäter — 
aus ber gleichen 3bee Iteraus — nod) einmal burd) bie 
Sdtladtten auf bem rufftfd)«ajtatifd)en Aontinent bröltnen 
follte, englifdten Sölbnern unb jarijlifd)en ©migranten in 
bie gellenb: „Proletarier aller Äänber, vereinigt eud>!" 

Aber bie freiwilligen Itatten es ftd) gemertt: liegenb, 



verfiecft, war cs möglich, bie WTauet 311 eefcfyüttern. 25ie 
WTauer war jleif, beutlid) fi'dftbar, bewegte ftcfy nuc langfam, 
3umeifl gar nicfyt, verfolgte feiten. — 3ean patelet jianb 
nid)t mel)r wehrlos vor if>r.- 

Ta¬ 

uber was l>ier fdfeinbar einer !Kampferfal)rung ent* 
fprungen, aus ber 2£ngft vor bem Cob, aus ber Sd)am vor 
ber ^lud)t geboren, — bas war im lebten ©runbe Symbol 
einer 3bee. «Einer 3bee, bie bas ,,3d)" aus allen 23inbungen 
befreit, bas gefamte 25afein von nun an nur um bas 3nbi* 
vibuum freifen ließ, it>m bies auf ben Cafeln ber Utenfcfyen* 
rechte verEünbete unb fo — alles «Einseine ifl nur SlusbrucE 
unb ©leicfynis bes Cotalgefd?et>ens — auefy auf bem Sdjladft* 
felb bas für fid) felbfi t>infieHte. 

3n biefem 3«t>«/ )7<B, ba bie „eine unb unteilbare fran* 
3öf*fd>c XepubliF gegen ©fterreid), Preußen, «Englanb, ^ol* 
lanb unb Spanien um il?r iDafein fod}t, ba voUenbete ftcfj 
auf ben Sd)lad)tfelbern, warb t>ier unter 23lut suerfi ficfyt» 
bar, was ber epileptifd)e Utjrmad^er aus ©enf, ber 3ean 
3acques Äoußcau, verfünbet: 

«Ein neuer «Europäer warb geboren! 
überall, rings an ben ©rensen fianben bie patelets, 

weinten, ßucfyten, fdjoffen, rücften vor, rüdften aus, feßoffen 
wieber unb lernten fo oljne Lefjrbucfy bie !Eampfform eines 
neuen 3<tf>t;l>unbert8. Lernten von innen heraus, im «Erleb* 
nis, als ©lieb il>rer 3bee. 

Unb überall fianben ßucfyenbe unb ratlofe Capitaine. — 
23is aud) fte bas Vieue ernannten. 75is bas £ieue, aus 3öee 
unb «Erfahrung, bewußt in 3ucf)t unb 25riH genommen würbe. 

S3er iE i r a i 11 e u r erftanb! ©egen ben ©renabier! 25as 
)9. gegen bas j8. 3<*lKf?unbert. Scßü^enferwärm gegen 
Linie. — 3£Qt tjatte ber Liberalismus feine Waffe. — 
©egen «Europa, für «Europa. 

☆ 

25er präftbent bes VJationalfonvents fdfmettert bie 
©locfe: „25er 25eputierte 2>ubois*Crance l>at bas Wort!" 

2«ie 25eputierten blättern in ben Papieren, tufdfeln, 
tCüren Etappen. 25er Saal ifi l>albleer. 25er gute 25ubois* 
Crance brifcfyt woljl bas übliche patljos. Kaum, baß einer 
tunl>ört. 
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piöfclid) werben fte munter. Was? — Wie? — «Sine 
Wationalarmee mit allgemeiner 3Dienßpßid)t will biefer 
Utenfdj? Pfeifen, (Bebrüll. SDubois Sann Saum mit feiner 
Kebe ju *£nbe. 

(£r wirb angefdjrien. 3Die ^eiligen Prinzipien werben 
il;m verlefen. ^at man barum Revolution gemacht, bes 
Rönigs Ueffeln abgeworfen, um jetjt tTTann für UTann bie 
SSlavenSetten bes Solbatentums ju tragen? ^aben wir bie 
Solbaten biefes fed)jehnten Äouis ntd)t immer bebauert ob 
ber ^ucf)tel über ihnen? War Solbatentum nid)t etwas 
Unmenfcf)lid)e8, ber l>el)ren Pernunft Wiberfprechenbes? 
Unb jefct foH es uns ebenfo ergeben? Uns, ben freiefien Ulen* 
fcfyen ber allerrernünfigficn Watur, l>e? SDiefer JDubois« 
Crance l)at wot)l eine Sonterrevolutionäre Spinne im 
(Behirn? 

— Über l>at bie Utebaille nid)t aud) eine 'Äe^rfeite? 
Sagen nicf)t bie weifen pi;ilofopl>en unb erhabenen /leerer 
bes neuen „£Taturred)ts", baß jeber Bürger teill)abe am 
Staat? 3a, baß jeber von ihnen Regent bes Staates fei? 
IDaß fte alle gleiche Rechte befaßen? (Bleiche allgemeine Wahl, 
aber aud) gleiche allgemeine Bewaffnung? Jlber flehen neben 
ben gleichen Rechten nid)t aud) gleiche pßid)ten gegenüber 
bem JlUgemeinwohl? Unb wenn bas 3lHgemeinwot>l Sol« 
baten benötigt, müffen bann nid)t alle Solbat werben? 
„Wenn id) muß, müffen alle!" 

So ßießt es aus ber ÄogiS ber 3bee. — 'Jlber 3wingt uns 
nid)t aud) bie gräßliche WirSHdjSeit? — Rings um bie freie 
RepubliS lagert ber ^euergürtel ber ReaStion, es mangelt 
an ’Äriegern, bie erhabenen Cafeln bes ^tan 3<?cques Rouf* 
feau ju üerteibigen. Unb nur verteibigen? — Wir wollten 
bod) mehr! — Kd), wenn wir’s nur Sonnten! Wol)l l)aben 
wir am erfien Bunbesfefi Imnberttaufenb Brieftauben fiei« 
gen laffen, beftimmt, allen Pollern bie freubige Botfcf)aft 3U 
bringen, baß ein Poll mit ber Freiheit ben Anfang gemacht. 
Unb jebe SCaube trug einen ÄocSbrief: ,,'Ml)mt uns nach!" — 
Jlber ftnb wir benn imßanbe, unferer Utefftasaufgabe, näm« 
lieh aller Welt bas t^aturred)t 3u verlünben, — ftnb wir 
imßanbc, biefem hehren 3iel tßrfolg ju geben, wo wir bod) 
fo fd)wad>? 

Schwach — oh, hört es, ihr gutgefmnten Patrioten, 
fcfjwad) vornehmlich burch bie verruchten jußd'nbe in unferer 



Itrrnee. Unter bem König mar fte ftiH unb gehorfam. Kber 
jelgt treibt fie politif. politif mie mir. Sd)änbli<h! — 

— Bas im ©runbe recht fpießige *5erj bea 3«fobiniamu3 
mabbert uor ©ntrüfiung. fCrffc haben fie ben Junten in bie 
Krmee gefchleubert, aber jetjt nad) bem Sieg fott bie Krmee 
trieber l>übfcf> „unpolitifcf)" fein. Crugfdjluß aller liberalen 
bis auf ben heutigen Cag, baß es unpolitifche Armeen gäbe, 
darüber mar Xobespierre ebenfo böfe, mie Kerenffi, mie 
Äenin unb mie bei uns bie Vertreter von Weimar. 

Bod> mie bem fei — bie Krmee ift jerfeijt in ber Cages* 
politif. Bie ^einbe rücfen an, bie anberen Völfer märten, 
bie göttlichen Bafeln befehlen es,-unb fo mädjfi aus 
ber „3d)".3bee, aus ber nur if>r $u eigenen, meil aus bem 
CBeifi fommenben imperialifiifchen ©ypanfionsfraft, aus ber 
£*ot ber Stunbe bie fcfymerfie, gemaltigfle Waffe bes £ibe* 
ralismus, bas organifcf) fi'nnfäHigfle Symbol aller Bemo* 
fcratien: bie allgemeine gleiche Wehrpflicht. 

☆ 

3e$t haben mir Utenfchen genug, mögen fie ^efatomben 
türmen — ber „Citoyen", ber „Staatsbürger", ber „©enoffe" 
im Somjetfiaat — jetjt merben fie billig mie bie Brom* 
beeren, ^inein in bie Schlacht! — Bie liberale „3d)"<3bee 
feiert Orgien, ebenfo mie an ber Wahlurne, in ber 
Statifiif, auf ber 23örfe, fo auch auf bem Schlacht* 
felbe mit ber größtmöglichen Kbbition t>on lauter gleichen 
„3<h" — mit ber Ut a f f e. 

Bereits Anfang )794 hat bie franjöfifche Äcpublif eine 
UTillion UTann unter ben Waffen. 

Unb bie Xepublif h<*t auch ben einen Utann, ber biefe 
UtiHion ju führen meiß, bem bas Woher, Wie unb Warum 
aH biefes ©efd)ehens offenbar. 

☆ 

©r fitjt in Paris in einem fleinen 3immer über Karten 
unb 3ahlen. Kopf mie ein alter Körner: ÄajareCarnot. 
Kriegsminifier ber 3afobiner. Bei feber Weberlage bebroht 
ihn ber allmächtige Wohlfahrtsausschuß mit ber ©uiHotine; 
es jucft nicht in feinen falten grauen Kugen. Bie ^ront 
bröhnt unb äd>3t. ©r fchläft ruhig. Ber ^euergürtel mirb 
gefprengt, bie Ulefftaffe fönnen normarfchieren, — es freut 



ihn nicht. >£t iß bas ecße tttilitäcgehicn eines neuen 
hunbects, bec eben mit biefem (Bedien UTaffen lenft. (Bedien 
unb tftaffe. — IDacum muß ec fo fein, wie ec iß. 

«Sc iß bec eeße, bec t>on einem 23üco aus bie ^cont leitet, 
tflit ihm Hommt in bie bis bato perfönlidje Äciegfüljcung 
bas tttecHmal aUec ©tabsacbeit: bie Anonymität, (kt felbß 
iß Haum ficf)tbac, unb bas iß cicfßig fo, benn bie neue 3bee 
ßef)t auf ben Ut affen unb nicht auf bem JBinjelnen, Äinjigen. 

<Hc Hommt tuebec oon bec Haoallcrie nodj von bec 3n* 
fantecie. — >£t trat 3ngenieuc»<Dfß$iec. pioniece unb "Jlc* 
tiUecie roacen bishec gac Heine „anßänbigen" Ccuppen* 
gattungen. ffis waren ^anbwecHec, abec Heine ©olbaten. Sie 
Hommen aus ben 3ünften unb fte vertreten: bas Bürgertum, 
©o iß Carnot 3ngenieuc, Napoleon SlctiHeciß, Sd>acni>ocß 
gleichfalls "2tctilleciß. S?ie bcei größten IDenHec unb ©tra* 
tegen bes neuen »^eeceslibecalismus Hommen von bec Bür* 
gerwaffe. 3Das iß Hein 3ufaH, fonbecn ©cf)id’fal. 

☆ 

Was von bec alten llcmee übcigbleibt, noch in «Dehnung 
iß, vecfchmeljt Cacnot mit ben neuen ^ceiroilligen<2>atail- 
lonen ju ^albbcigaben. (£in Bataillon alte Äinie, $wei 
Bataillone freiwillige, fo mich bas neue Regiment ge* 
feßweißt. llus bec alten CaHtiH verbleibt bas Stoßmoment, 
bie Kolonne, unb ec verbinbet es mit bec feuerHraft bec 
bavor gelegten CicaiHeuce. 

Cinec feinec beßen (Benecale, SDumouciej, Siegec von 
Palmy — ec entpuppte fidf leibec als konterrevolutionär — 
hatte beceits bie Waffengattungen, von benen jebe bis bahin 
innechalb bes (Befamtheeresverbanbes untec biceHtec 
Äeitung bes felbherrn ßanb unb füc ßcß focht, vermifcht. 
Cacnot macht bies jum ©yßem. ©o entßehen aus bec £in* 
heit lautec Hleine ,,3d)®"/ bie füc fid) felbßänbig opeciecen 
Hörnten: bie IDivifton. 

☆ 

Unb h«ec, liebec 3eitgenoffe, laß uns ob foviel mili* 
täcifchen Gingen einmal Äuft holen unb jwedfs ®cfcifd)ung 
einen Hucjen Wanbelgang bucch ben fchattigen v^ain bec 
Philofophie machen. «HrfchricH nicht, — es foH fyitt nicht 
von jenec blutlofen Philofophie gecebet werben, mit bec uns 
bie IDojenten unb Äefec von „kosmos'^eften langweilen, 

2 SSIanf, Solbaten 
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ber eine gelehrt, ber anbere ungelehrt, aber beibe trod'en 
unb o^ne Saft, — nicht wn jenen Pingen „an fid)", fonbern 
biefes i)iec iß bem wahren Wiffen um bas Äeben entnommen, 
bem blutvollen ©efüt?l, ber Schau, bie alles Äebenbige in 
Totalität umfaßt, mit allen Kräften bes Gebens rechnet, 
nic^t nur mit benen bes Perßanbes. Pes organifd)en Äebens 
alfo. 3n feinen lebten, nur — verjeib, lieber 3eitgenoffe—nur 
wn ©ott gegebenen ©efegen unb gemeffen bureb bas 5Ttaß, 
bas mir bis bato fo febr vergeben: bureb bie 3eit tllfo 
©ott unb bie Stunbe fxnb über uns. — llnb wer alfo bas 
Äeben erfebaut, ber ftebt nicht wie unfere Posenten unb 
„IKosmos'^tlbonnenten einen langen, mit jfortfcbrittsßaub 
erfüllten „'Jluffiieg ber Utenfcbbeit", fonbern er ftebt in allem 
Äebenbigen bas Walten eines Äbytbmus, bejfen Startfein 
ober Verebben bie 3eit beßimmt, bas Filter. iKeine Äinie 
alfo, fonbern ein Ureis. !Keine ©ntwidlung, fonbern ein 
Penbelfcbwung, ber alles ©rganifebe auf feiner Wanberung 
vom Äeben }um Cob, vom Cob jum Äeben beberrfebt. Ulus 
l&inbern werben ©reife unb biefe wieber ju lEinbern, aber 
über ihnen febwingt vom erften bis jum ftebjigflen 3abr 
biefer Äbytbmus wie Sommer unb Winter, Pag unb Rad)t. 

So febwingt auch bureb ben Organismus „abenblänbifcbe 
Kultur" ein penbel mit ben Polen ,,3d)" unb „Wir", unb 
alle Polter, bie biefer Kultur angeboren, ftnb biefem penbel 
unterworfen*). Pen „3cb"*Scbwung biefespenbels wollen wir 
Äiberalismus nennen, ben Wir*S<bwung Confer* 
v a t i v i s m u s. <£r bat beute, wo er wieber aus bem 
Punfel tritt, viele Ramen, je nad)bem, ob feine erften Per* 
fünber bie Cotalität bes ©efebebens mehr ober weniger 
umfaßt haben: Rationalismus, Rationalfojialismus, bün* 
bifeber ©ebanfe, ©emeinfebaftsibee ufw. 

■kber ,,3d)"* unb „Wir"*3bee beßimmen wohl bie Jorm 
eines Polfes, boeb bürfen fte niemals feinen Cbarafteran* 
greifen. Umgefebrt iß es richtig. Per Cbarafter eines Polfes, 
feine tlrteigenbeit, bat bie formen bes „3<b" ober „Wir" 
ftcb anjugleicben, ein3ufd)mel3en. Sommer unb Winter be< 
ßimmen gleichfalls nicht allein bie llrt eines tttenfeben — 
böcbßens ben von ungefeßigten jungen, alfo auch von jun* 

*) Piefe organifebe Schau iß 3um erßen JJTale von Dr. 
Otto Straffer in feinem „©efeg Oer breieinigen Bipolarität" 
niebergelegt worben. 
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gen Völfern, betten es nod) fd)mer fällt, ^ocm uttb 3nhalt 
auseinanber$uf)alten, — fonbern ber Cfwrafter formt ihnen 
gemäß feine Waffen jum Äebensfampf. <Db alfo Veutfchlanb 
liberal ober fonfervativ in .form iß, mirb jur 
jmeiten Jrage. Wefentlid) iß, baß es b e u t f cf) iß. Wer 
biefes ©efeQ nicf)t erfüllt — alle Voftrinäre unb (Emigranten 
fünbigen bagegen — iß ein Äebensunfäijiger ober Verräter. 

Wenn hier juroeilen böfe von etlichen liberalen ge» 
fprochen wirb, fo gefcf>iel>t bies alfo nid)t, meil fie liberal 
mären — benn bas beßimmte bas ©efetj —, fonbern weil fte 
barüber biellrteigenl>eit itjres Voltes vergaßen, meil 
fie de facto Kosmopoliten mären. Wir moEen in biefem 
23ud) jeben miber bie Krt ßeljenben liberalen „Kosmopolit" 
nennen. 

3ene Semegung, in ber bas ausgefchmungene penbel ft cf) 
ju neuem Scfjmung ummenbet — gleichgültig, ob vom ,,3d)" 
jum „Wir" ober umgetefjrt — nennen mir Revolution. 

Unb je$t, verehrter Seitgenoffe, laß uns jurücff ehren unb 
flauen, mas bie Revolution bes Liberalismus für ben Sol» 
baten brachte. 

☆ 

So maren aEgemeine gleite Weljrpßid^t, CiraiEeur» 
Caftif unb neue Rrmeeform in ^franfreicf) im Werben. 
Rber bie Wehrpflicht blieb nad) einer anberen Seite f)in 
immer ein liberales Schmerjensfinb. Venn ftatte ftd) nicf)t 
in ben ©ebanfenfreis bes epileptifcf)en Uhrmachers ein ftnn» 
entßeBenber Vru<ffef)ler eingefd)lid)em War er nid)t miber 
fo aEe heißgeliebte Vernunft über eine tüdfifcfje Vraht» 
fdflinge geßolpert, bie ihm, bem Weltbürger, feine Heimat 
gelegt» Roußeau mar Sd)meijer, Kinb eines Äanbes, mo 
f«h bie Serge von felbß verteibigten unb bie Ulenfchen 
anbauernb nad) bem ^einbe ju fpähen nicht nötig hatten. 
Wo man erß jufammenlief, menn bie Sturmglocfe ertönte. 
So fah er vieles aus ben engen tCälern feines Äanbes her» 
aus — genau fo mie fein VoBenber Karl Utarp bie Welt 
aus ben ^enßern englifd)er ^abrifen überf(haute. — Unb fo 
fchrieb er es nieber, ber ahnungslofe Uhrmacher: „3eber 
Sürger foE Solbat fein aus Pflicht, feiner aber foE es fein 
aus profefßon. 3eber Sürger foE Solbat fein, aber nur, 
menn es fein muß." 
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tTerhängnisvoHea Wort, benn aus il>m entßanb bie ge- 
fährlichße Parole ber TlHerweltsliberalen: ber iTX i £ i 3 * 
g e b a n £ e. 3t»ar nimmt if>n bereits ,$ranf reich fcfjon nid)t 
mehr auf, obwohl feine erßen ©dßadßfolonnen tTIilijen ge¬ 
nannt werben tonnen, benn fie finb ungeübt, ftnb Solbaten, 
weil „es fein muß", ba, wie Caclrle fagt, bas „ßnßere Cim- 
merien" vor ber iEür ßelß. Tiber bem Weiteroerfolgen ber 
ntili3*3bee fielet fofort bie franjöfifche Tlrteigenheit gegen¬ 
über, bie, eben erß entjünbet burcf) ben Liberalismus, it>re 
ßärfße ^rudjt gebärt: „la nation.“ 5Dem Patriotismus iß 
ber ©ebanfe, baß bie Cür 31: feinem X>aterlanbe fein Schloß 
haben foH, unerträglich. ©0 bleibt recht eigentlich, was bie 
3afobiner ehebem verßucht: bas ßehenbe ^eer. Tiber je$t 
im neuen Lidß — als Kahmenarmee für bie SDienßpßich- 
tigen, aus ihnen gebilbet, fie unaufhörlich briHenb unb in 
Keferve auf l£is legenb. 

Tiber bie THilij-3bee wirb fpufen gehen, überall bortlßn, 
wo in Europa Liberalißen fttjen, allein von ber Xatio ßch 
nährenb, ohne ©efülß für bie Tlrteigenheit ihrer Heimat, 
ohne Blut, nur mit O;eorie unb boftrinärer UToral be¬ 
waffnet, eben bie Kosmopoliten. JDenn t>«t ber arme Uhr¬ 
macher ber tTTilij-Cheorie nicht an anberer ©teile neue Wah¬ 
rung gegeben, wenn er — ICrabition, 3ud)t unb Schule jer« 
trümmernb, Bilbung anbetenb — bem Bürger bie Befähi¬ 
gung 3U a 11 e n ^unftionen jufprach, eben weil er ein freier, 
nur von Watur genährter Bürgert ^Demnach fann, vermag 
unb weiß ber erleuchtete Bürger bocf> alles, banf ber 
Kouffeau-Lampe in feinem ffiehirn, unb bie UTarpißen wer¬ 
ben es nachbeten: „ifin Äanbrat wirb nie einen guten UTaurer 
abgeben, aber ein UTaurer wirb ßets ein guter Lanbrat fein." 
@0 wirb es einer aus ber jweiten Kouffeau»®eneration, 
aus ber ©ojialbemofratie nämlich, noch in ber Berliner 
Börfenrevolte von )9)8 verfünben, — unb bamit alfo iß 
auch jeber Bürger fofort ein guter Solbat, wenn er nur ben 
Kuhfuß aufhebt. So wirb ben beutfcßen Bourgeois vor 
£ifer immer bas Waffer aus bem DoHbart tropfen, wenn 
fie gegen bie „Kafernenarmee" wettern für bie liebe UTilij, 
unb bies Buch wirb bar tun, wie mehrfach biefer Kampf um 
biefe Uhrmacher-Utilij Preußen unb SDeutfdßanb an ben 
Kanb ber Kataßrophe brachte. 



So marfcßiert bie erße TTtaffenarmee bea Äiberaliamua. 
So ßirbt um )8oo feie „Wir".3bee, bie ©uropaa T>ölfer» 
gruppe bieder gefaltet unb geformt. So tanjte bas 
ftngenb um bett ^reißeitabaum mit allen Äraftfebern unb 
(Optimismus ber 3ugenb, nicßt aßnenb, baß nacß eroigen 
organifcßen ©efeßen bas „Wir" nad) einßunbertfünfsig 
CSaßren mieberfeßren unb baa nunmehr gealterte „3cß" in 
bie ©rube ßoßen mürbe, im vierten 3aßrjeßnt bea 20. 3aßr* 
ßunberta unb baß IDeutfcßlanba 3ugenb ala erße Träger 
biefea „Wir" aufßeßen mürben, ©egen ©uropa, für Europa. 

☆ 

Wen aber begabte baa Schief fal mit ber Stuf gäbe, jenes 
aua ber ßürjenben Saftille erßanbene „3cß" über Europa 
ju tragen, ben Hulturfreia einjubannen in ben neuen 
Penbelfcßmung, bie überall bereitßeßenben ^acfeln anju* 
jünben ala ^reunb ober ^einb? — ©in Wefen müßte ea 
fein in ßöcßßer PoHenbung, baa foßbarße ©efäß, ßarf 
genug für foießen 3nßalt. 

©a tat nid)t not, baß biefea Wefen von feiner Aufgabe 
mußte. VTacßtmanblerifcß fottte ea baßinfeßreiten, — bis baa 
3iei erreicht; bann moeßte ea in ben Tlbgrunb ßürjen. 

— VJaboulione Suonaparte fam vom Utittel* 
meer, lief gerabeamega aua ber liberalen Jvcnaiffance in baa 
unter ber ^aßne bea Äiberalismua fteß rüßenbe ^ranfreieß 
ßinein. ^enea ^franfreieß, beffen Spracße er niemals voll» 
ßänbig beßerrfeßt. Tiber er faß nießt ^ranfreieß, — er faß 
nur fteß. Sicß unb bie Sippe, mie jeber PoEblutromane. 
3Der italienifcße tRuli, ber in irgenbeinem franjöftfcßen Serg- 
roerf feßuftet unb alle vierjeßn Tage ben ©roßteil feines 
Äoßnea ßeimfeßieft an bie UTarguerita unb bie Einber im 
Ttpenninenborf, er maeßt ea uns ßeute noeß vor, was jener 
tat im großen, ala er an auffäfftge Srüber unb laßerßafte 
Scßmeßern fronen unb ilänber auagab. $5ocß in ^ranfreitß 
mar er fremb, — unb er ßat ea ßets gefüßlt. War audj 
bie tttaeßt ber franfifeßen ©rbe, ber Strom gaHifcßer ©e» 
feßießte fo ßarf, baß er feinem £auf folgen mußte, mie 
Kicßelieu ea einß geforbert, unb mie er ea nun gegenüber 
SDeutfcßlanb funbtat, — Kßeinlanb*politif, ^reißaat IDan* 
jig (0/ Perbinbung mit Polen, — fo mar boeß fein innerer 
Ttenaiffance*3iern unjerßörbar. ©r fam von Cefare Sorgia 



unb mußte Cäfar fein. So f>«t er ßets von llfien ge» 
fd)wärmt, wo bec Haifer nod) ein (Sott iß unb bie iTTen« 
fd)en nichts ftnb als Spreu unter ben ^üßen bes (Bewäl¬ 
tigen. (Dahin l>nt er gewollt. 

So wäre fein (Dafein of>ne Sinn unb fein Weg nur ber 
Sturj eines jufäHig auf «Europa faHenben tfteteors, wenn 
bas Scf)icffal nichts anberes mit il>m gewoHt, als il>n — oh, 
if?r ttloralifer, — gleid) einer „©ottesgeißel" wanbern ju 
laßen. Seine äußere Laufbahn f>ätte )798 enben fönnen, 
in Ägypten, als fein ttteßerfchnitt an ber englifcfyen Schlag» 
aber abglitt, aber es war feine Aufgabe, bas „3ch" über 
«Europa ju tragen. 3n ben Cornißern unb Liebem feiner 
Solbaten, in ben betreten feiner präfeften, in ben Jammer, 
fdjlägen feiner Scf)lacf)ten. Wo er l>intrat, lößen ftd) WTil« 
lionen von 3cf) aus ihren 23inbungen, fcf)wangen ftcf> bie 
©eißer auf unb — wanbten fid) wiber ihn; benn er ge¬ 
hörte nid)t ju uns. — 

Uber feine wahren 23efieger f>at er nie von Kngefidß 
gefeiten, jenen nieberbeutfehen 23auernfohn, ber ihm falt¬ 
gelaßen bie Waße ablaufdjte unb jenen, ber fte gefcf)wungen. 
Waboulione 23uonaparte, ©erwarb Sd)arnl)orß unb £leit- 
harbt ©neifenau l>aben niemals miteinanber gefprod)en. 

«Er trat ab, ber Horfe, als über «Europa bie ^af>ne bes 
Liberalismus wehte unb bas „Wir" jurüeftrat ins jmnfel, 
von bannen es in unferen (tagen wieberfommen foHte. 

Wie aber tyatte biefes „Wir" bis baf)in geherrfdß? — 
Wie war es verhämmert? 

iDer hemmende Ö5emu» 
Utit flirrenbem prall fuhren bie ruhmreichen Heiter« 

gefd)waber in bie preußifd)en HavaHeriehaufen. — flucht! — 
(Die <bßerreid)er unter ©eneral Hoemer im (Tempo furiofo 
hinterbrein. $5ic Waage in ber ^anb bes Utars penbelt 
jögernb. (Der ^elbmarfcf)all ©raf Schwerin fdßcft feinen 
jungen Honig vom Scfßachtfelb. (Der trabt bavon, bis ber 
©aul in Schweiß gli^ert. 

(Da ßoefen bie (Therefia-Äeiter. «Lin 23leif)agel. Por 
ihnen ßeht bie preußifeße 3*if««tcrie. Bataillon an 23a» 
taitton fchnurgerabe gerietet. Hein tTTetermaf? würbe auch 



an bem lebten Kerl eine UngenauigPeit feftfiellen fönnen. 
Sdjlachtfelb; — 23löbfinn, — Potsbamer (Eperzierplag. 2>ie 
Unteroffiziere merfen bie Ifugen untrer: „Wer mucFt;" — 
^ier mucFt feiner. 3Die Salven rollen ohne 3mifchenpaufen. 
25er Unteroffizier pagfe aus Croffen an ber ©her fönnte 
getrofi bie Hugen zumachen, er mei£ genau, melden »£anb* 
griff feine Kerle in feber Sefunbe tun. (Erfies Peloton: 
vfeuer' — achtes: ^euer! — zweites: Reiter! — Jeuer! — 
Jeuer! 

®fierreid)s KeitervolF raff entfett zurücf. (Ein öfter* 
reidE)ifcf>er ©eneral Fam über ben KnblicF biefer Sd)ief?» 
mafcf)ine ins 3rrenf>aus. 

Unb bann; £>ie Kiefenlinie nimmt — ein bumpfes fe* 
Funbenlanges Kaufchen unb Klirren — mit einem Kud? bas 
©eroefjr an bie Seite unb ruhig, mol)l abgezählt, in ge» 
nauen Kbjtänben rücFt bie Utauer vor. 3n jenem Schritt, 
ber foviel umfiritten, um ben ber liebe (Bott aller preußi» 
fd)en (Eperziermeifler, ber (Beneral von Salbern, in feiner 
Seele fo inbrünftig gerungen: „3mar ift es vorgefd)rieben, 
76 Schritt in einer JTtinute zu marfd)ieren, aber burd) reif* 
licfyes X^ad)benFen, vielfache Beobachtungen bin id) bal>in 
gefommen, anzunehmen, b a fj 7 ? Schritt in ber Uli» 
nute noch beffer fei." 

Kls ber Kbenb biefes jo. Kpril Knno )74 J naht, mangelt 
es ber Cfjerefia bebenFlid) an Kavallerie. 25er junge König 
mirb zurücFgel>olt. Mt 011 m i g — bie Flafftfcfye Sd)lad)t 
biefes 3af>rljunbert8 ifi vorüber. — 

Unb ber Unteroffizier pagFe fpracfy abenbs am Wad)t< 
feuer bas Leitmotiv biefer (Epoche: 

„Wehe, menn einer von (Euch v£immelF)unben aus bem 
(Blieb getreten märe!"- 

☆ 

25as tvar’s: ber (Einzelne mar nur ein (Blieb im „Wir". 
Kein ,,3d)", nur bie ©emeinfehaft regierte. VTur in ber 
Sippe, im Stanb mar ber (Einzelne lebensfähig. Sprang er 
aus ber Binbung, ging er unter. litte (Bemeinfd>aften um* 
faffenb: ber Staat. 3n ihm h<*tte jeber Stanb nach feiner 
Äeiftung feinen plag. Kber aus biefer organifcfyen Schau 
heraus empfanb man auch bie europäifchen Staaten als 
©lieber eines Kinges. Sprach man in biefem KofoPo*3eit* 
alter von europäifcher politiF, fo ftel ftets bas f>ochbebeut» 

Z3 



fame Wort: „Äonjert ber tttä'dfte". 55ie gleiche organifcfye 
^orm rnie eine Symphonie non trtojart. 

©ebunbeneWirtfcfyaft: — bas UIerfantil»@yflem. 
3eber l;attc, rutjenb in ber Crabition feines Greifes, nur 

bas ju tun, mas it>m bemgemä'ß jufant. 55er ©olbat führte 
Brieg, ber Bürger trieb ^anbel ober »^anbmerf, ber Sauer 
acferte. 

Sinbung bis in bie letzten formen, ©o aud) in allen 
Gingen ber Brmee. — 

3roanjig 3ai>re biente ber ©olbat. 55ie Brmee mar fein 
©tanb. 55er Staat 3üd)tete unb ernährte it>n unb bie 
Familie. f£r mar fojibar, biefer ©olbat. Unfäglidjes 3urf)t* 
fapital f>atten feine Jfyerjiermeifter in it?n l>ineingeftecft, 
ef>e fie bas 3nbivibuum in it>m ausgefcßaltet, ib?n für bas 
„Wir" reifgemacßt. 55ie Äiniartaftif jener <£podf)e erfor* 
berte viel ©cfymeiß, ehe bie Semegungen bes ^eeresförpers 
fo f lappten, baß man nidit ein paar taufenb 3cf), fonbern 
nur eine ©d)lad)treil;e fat?. 

Was aus bent ©rganifcßen geboren, befiQt aud) feine 
äußeren Wotmenbigfeiten. Baum meljr als joo—)ao ttleter 
fd)offen bie ©emeljre. Wur (fcßärfftens) geballtes, nicßt auf* 
l)örenbes ^euer vermochte ben ©egner ju erfcßüttern. 
55al)er: Äinie. 

ffben bas Utanövrieren biefer £inie erforberte f>öd)fte 
Bunfi. Bus ber MTarfcßfolonne fie nad) rechts ober linfs 
in tfcßelons, in Staffeln $u entmicfeln, — auf3umatfd)ieren, 
aber fo, baß bie Sinbungen feine ©efunbe 3erriffen mürben, 
beim ©cßlußjeicßen bie Biefenmauer jianb of)ne jeglichen un* 
vorfcßriftsntäßigen Smifcfyenraum, — fein Wunber, baß über 
biefe Bunfi bie Brmeegeleljrten in ber ©pätjeit bicfe 23üd)er 
fcßriebcn mit »^unberten von Begeln, ol>ne bie man feine 
brei UTann mef)r über bie ©offe brad)te. 

Bampfeinl>eit mar bas Bataillon (Begiment unb Born* 
panie maren nur Permaltungseinbeiten). 3n ad)t Pelotons 
eingeteilt, fianb es in ber Äinie. 55rei ©lieber tief. Weben 
unb tjinter bem Peloton ©fßjiere unb Unteroffoiere, ©pon* 
ton unb Burjgemel>r in ber *ganb, bereit, jeben nieber* 
3ujioßen, ber aus ber Äinie trat. 

Wenig Bufflärungs* unb S5ecfungsbienfi. Unmittelbar 
rücften ftd) bie gefcßloffenen ^eeresförper auf ben Äeib. ©o 
ifi ^ocßfird) verfiänblicß. 
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5Docf> bie erjte Waffe biefer «Cpocfye: bie Kavallerie. Wie 
in jeber „Wir"«3eit. "2luf ben Jlügeln aufgebaut. Por ber 
,$ront Wellenbrecher an ben gefährlichen punFten: bie 
©renabier-sSataillone. 25er HTusFetier, ber fich in ber Äinie 
bewährte, Fam 3u ben ©renabieren. 5Der verlorene Raufen. 

☆ 

KHes „Wir" ift mit ber <Erbe verwarfen- Pie £anb- 
fcf>aft ift Heiligtum. Pie Armeen jener «Epoche Fannten 
bai>er ab tt>icf>tigfbes: Knpaffung an bas Terrain. Per 
äußere 2(nla£: bie Äinie vermochte nur auf geignetem 
Terrain angefetjt ju werben. 3Die Kavallerie nur auf ber 
{Ebene. — Kber noch wichtiger war, ein Terrain ju ftnben, 
wo man wohl felbjt fcfjlagen Fonnte, aber nicht ber ©egner. 
Penn, wie gefagt, ber Solbat war Fojibar. «Es war nicht 
fo wichtig, eine Sd)ladjt ausjupauFen, ab vielmehr, ben 
©egner oi>ne eine folcfye vermittels ber Terrain-Kunjl in 
bie <Enge ju manövrieren. Selbjt ber preußifche ^elbherr 
von )8o6, ber 23raunfchweiger, entwarf ein 3al)r vor ber 
Kataftropbc einen folgen tttanövrierplan, mit bem er Na¬ 
poleon ol>ne @d)lacf)ten beftegen wollte. 

Pa ber Solbat fo teuer, waren bie llrmeen Flein. Kber 
ihre Kleinheit war aud) wieberum organifch bebingt burd) 
bie «Ehrfurcht biefer «Epod)e vor allem ©rganifchen. tCs war 
Feine Kunji unb verfehlte feinen 3wecF, wenn man ben 
Staat, 3U beffen Sicherung man Krieg führte, mit biefem 
Krieg aufs Spiel fe^te. «Es war vielmehr ftnnvoll, bafj bie 
anberen Stänbe von bem Krieg gar nichts merFten, ober 
wenigjtens nichts merFen follten. Per Krieg ging nur bie 
'Jlrmee an. Per grojje ^riebrid) preift bies als ben fdjönften 
Porsug ber ftebenben *5eere: „(Ehemals hob man beim erften 
Kriegsrufe eilig Truppen aus, alles würbe Solbat, man 
fann nur barauf, ben Jcinb absuwehren; bie gelber blieben 
brach, bie ©efdjäfte ftanben fhH, unb bie fd)led)t besagten, 
fd)led^t unterhaltenen, fcf>lecf>t bif3iplinierten Solbaten lebten 
nur von Xaub. 3e^t wenben ftcf>, wenn bie Trompete er¬ 
tönt, weber ber KcFersmann noch ber ^abriFant, noch ber 
KechtsFunbige, nod> ber ©eiehrte von ihrer Krbeit ab; fte 
fahren ruhig fort, fief) in gewohnter Weife 3U befefjäftigen, 
inbem fie ben Perteibigern bes Paterlanbes bie Sorge 
lajfen, es 3U rächen." Pie heraus veranlagte Kleinheit 



ber r£ceve bebingte aber eben wieberum bie manövrier« 
kunfl. 5Denn war fold) ein flehenbes ^eec vernichtet, befaß 
ber Staat nichts mehr, was er einfeljen konnte. Barum: 
Vermeiben ber Sd)Iad)t. „Niemals ifi eine Urmee weniger 
jum Schlagen geeignet als unmittelbar nach einem Siege", 
fagt ber große ^riebrief). — Bahee auch bie milben Frie* 
bensfehlüffe jener Ikpoche, völlig entgegengefetjt benen ber 
vorangegangenen unb nacbfolgenben ,,'Jd)"^£pod)c. Wallen« 
jlein im )7. unb Napoleon im )p. vernichteten ben feinb« 
lieben Staat. 3m )8. 3«hi;f>unbert febonte einer ben anberen 
aus "Sichtung vor bem «Drganifcben. Unb tweil er felbjl ge« 
fdjont werben wollte. — 

Biefe Sichtung febuf auch bas (Befühl: „Jertretener Sieker 
ifl ein (Breuel". So war piünbern flrengjlens verboten. 
Bie Slrmee ernährte fich aus fid> felbfl. Slus bem !Eroß, ben 
ITtagajinen. Über bie Slunjl, beibe ?u organifieren unb an« 
julegen, gab es Xiefenbibliotheken. Ber Solbat mußte gut 
ernährt werben. 3eber Stanb verlangt fein Brot. Selbjl 
in ben Freiheitskriegen, bie noch fehr im Schatten biefer 
Epoche flehen, jammert ber wilbe 3?ork, wenn feine Sol« 
baten vier Cage hintet"e>n<,nber nicht abkodjen konnten, 
fonbern kalt aus ber Fauf* eff eit mußten. 3m Be3ember 
rückte man in bie Winterquartiere. 3m 3a>tum:, Fe^CU(ir/ 
UTärj gab es keinen IRrieg. 

☆ 

3war h<*tte Preußen als lebenbiger <£rbe bes Beutfdjen 
«Brbens alle 3eit ben begriff ber Wehrpflicht gekannt. 
Slber bas oben genannte Wort bes großen Feiebrid) 3eigt, 
wie ber (Beijl ber Ikpoche biefe Pflicht geformt. 3tvei drittel 
ber Slrmee beflanb 3war aus kantonpßichtigen 3nlänbern. 
Wer jur ikrntejeit über Äanb fuhr, konnte bie jungen, 3ur 
(BefleHung bejlimmten Burfdjen mit ihrer roten ^alsbinbe 
auf bem "Sieker flehen fehen. "Slber ein Brittel halten bie 
Werber im "Sluslanb jufamnten. Wobei unter „"Sluslanb" 
alles £lid)tpreußifche 311 verflehen war. Ulan wollte mög« 
lid)fl wenig Kräfte bem Volksleben ent3iehen. "Slus biefem 
(Brunbe konnte ber Xeifenbe auch noch Bauern bemerken, 
bie Uniformjlücke am Heibe trugen. Bas waren bie Beur¬ 
laubten, bie nur 311 ben Xevuen unb UTanövern eingesogen 
würben, währenb in ber übrigen 3eit bie „"Sluslänber" ben 
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IDienjt, bas vornehmlich ben tDachtbienft veufal>en. 
So fal> bie jwanjigjährige iDienfijeit in bet präzis anbers 
aus als auf bcm Papier. 

5Die Stabte waren burdpveg vom SDienft befreit, "Mus* 
fcf>Iie^Iic£> llbel unb 23auer bienten unb bie 23an?rotteure 
aller Lanbjiraßen. 

So fonnte fpäter in ber 'Hufflärungsjeit, nid)t mit Un« 
rerf)t, mancher ber liberalen bie Ironie begehen, bie fielen* 
ben ^eere für viel „humaner" anjufehen, als bie Polfs* 
armeen bes Liberalismus, ^afl aEe großen Reformer 
Scharnhorft, 23open uftv. tyabtn in it>ren "Hnfangsjahren 
gerabe aus bem prinjip ber „Humanität" heraus bie flehen« 
ben ^eere verteibigt. (SDie fpäter unter bem Liberalismus 
übliche Äal;menarmee wollen wir baf)er nid)t mel)r „flehen* 
bes t^eer", fonbern „aftive Cruppe" nennen.) 

☆ 

2lls ber große ^riebricf) in ber £Tacht bes j7. Itugufl 
)786 in ben Urmen feines )&ammerbieners einfam unb über* 
menfcf)lid) ben legten Ottern tat, war bas Scfpdffalspenbel 
eben im begriff ausjufchwingen. SDie „\Pir"*iCpoche ver¬ 
blaßte. 3l)re einft fraft* unb blutvollen formen würben 
ju greif entsaften Schemen. 33ie Formel erfegte bie ^orni, 
bie leere ©efie bie finnvolle Bewegung. 

3Der Ärieg würbe ju einer )Rünftelei. 23ie 3ud)t würbe 
JJriH. SDie Caftif Selbß3wecf. 3Die Cerrain»Lehre jur 
tttanie. £Iod) furj vor 3ena brängte ber unfelige Utaffen* 
bad) barauf, baß fid) bie preußifcf)e "Mrmee auf bem tCtters« 
berge bei TDeimar verfammle, nur bort fönne fte nicht ge» 
fcfylagen werben. 3Die ,Jrage war nur, ob fie bort jemanb 
fchlagen wollte. 'Jtber nod) 4 feiste ber öfterreidjifcfye 
vfelbl)err Scfywarjenberg es burcß, baß bie verbünbeten 2lr* 
meen jur VTieberringung ^ranfreid^s auf bas piateau von 
Langres marfdperten. ^ätte man biefes piateau, bann wäre 
^ranfreid) befiegt. Tüährenb ber von ber neuen „3ch"* 
Kpod)e erwecfte ©neifenau bereits fpottete, biefes piateau 
wäre tatfäcfylicf) gut, benn man fönnte von it>m fein YPaffer 
nad> brei Mleeren abfd)lagen. — 

5>ie Revuen (ungefähr unfere heutigen ^elbbienft* 
Übungen) würben immer fomplijierter, unnatürlicher. Selbft 
bem alten ttlöHenborf ßel bas einmal auf: „überhaupt 
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merben wie burd? bie Saat unb bic Lehmgrube in ber rief?» 
tigen Ausführung bea OTanövera fefjr eingefchränFt unb ber 
Aunjtverjiänbige mu£ banad? bie Tlatur ber Semegungen 
beurteilen." 

Selbjiverfidnblich, — auf ben AcFer burfte man nicht 
treten unb burcf? bie Lehmgrube lief? fid? Feine Linie führen. 
Alfo maren beibe einfad) nicf)t ba. — Sei einem foIcf?en 
UTanöver galt Serlin einmal „als fd?mer jugänglicfjer 
Utoraji". 

Sd)arnhorjt l?at bereits vor j806 baajenige Urteil 
über biefe erftarrte, verFünfielte «Epoche gefaßt, bas immer 
am «Enbe einer ,,3d)"» ober „VDir"«3eit gejagt merben 
Fann, tvo bie tote ^orm bas Leben erfticFt: „TD i r f> a b e n 
angefangen, bie A u n ft bes ^Krieges f)öl>er 
als bie militärifcfyen Cugenben 3 u f d) ä $ e n 
— bies mar ber Untergang ber T>ölFer in 
allen 3eiten — TapferFeit, Aufopferung, 
© t a n b f) a f t i g F e i t finb bie ©runbpfeiler 
ber U n a b l> ä n g i g F e i t eines T>olFes — roenn 
für biefe unfer 13 e r 3 n i cf) t mef>r f cf) l ä g t, fo 
finb mir f cf) o n verloren a u d) felbfl in bem 
Äaufe großer Siege." 

©enau bas ©leid)e gilt für bie liberale «Epoche, an beren 
Sterbebett mir heute fielen. 

☆ 

IDer Liberalismus, ber biefe «Epoche ablöfie unb if>re 
Antitf>efe bilbet, t>at über jene Tage eine ^lut von bös» 
mittigen färben gegoffen, bie auef) f?eute nod) bei ben emig 
©ejirigen mirFfam finb. Ser © e i fi ifl bas Unbulb» 
famfle biefer «Erbe, unb ein mittelalterlicher 3nqui» 
fi'tor bringt nicht foviel ^ntoleranj auf mie ein mit tftoral 
unb Humanität gemafd?ener Liberalst. 

©o tytbt ber per „Aosmos" gebilbete IDojent immer 
noch bie ^änbe, jitternb vor moral»gichtiger «Entrüfiung, 
menn von biefer «Epoche bie Hebe: „Aber biefer 3mang jum 
©olbatenfpielen, biefe böfen VDerberpraFtiFen." TJun, es 
mar fchon bavon bie Aebe, mie bie liberalen Staaten, ob 
^ranFreich ober bie ©omjet»Union, auch ben letjten ihrer 
„citoyens" ober „©enoffen" in bie UTontur jtecFen, gleich« 
viel, „ob er f?inFt ober jtinFt". überbies m a cf) t ber 



Kosmosbarbe eine um f o fchlechtere i g u r 
in einet 3 e i t, b a bie reiffic liberale J r u d) t, 
bet Kapitalismus nämlich, viel fdjänb* 
l i d) e r e Zwangsmittel in 23ereitfdjaft l>at, 
jum 23 e i f p i e l biefes, Millionen a u s g e» 
wachfenen männern bie Krbeit ju ent» 
3 i c h e n, i l> t e ^itne unb ^änbe 3 u Krüppeln 
3 u m a d) e n. 

Kls jene iCpocfye in 23lüte ßanb, l>at — wie ßets, wenn 
ein 3eitalter jung, FraftvoH, optimißifd) — niemanb biefe 
SDinge als 3wang empfunben, benn fie waten erwad)fen. 
Kber nod) in bet Krifen3eit gibt ein KritiFer jenes Syßems, 
3acob tttauviUon, — in Ablehnung humanitärer Unfälle — 
ber organifcf)en Knfchauung unbewußt KusbrucF, wenn er 
fchreibt: 

„25er preußifche Solbat gehorcht bem 3wang, er nimmt 
bie Äaßen bes Kriegsbienßes auf fid), ohne baß ihm ein 
Knteil am Erfolge jufällt, ohne baß fein eigenes 3ntereffe 
babei auf irgenbweld)e Krt geförbert wirb. Ulan reißt ihn 
aus bem 0d)oß feiner Familie unb ßeHt ihn, ob er will ober 
nicht, ins ^eer, in ben 25ienß feines Sürßen. Kus folchen 
Leuten Fönnten, fo müßte man meinen, niemals gute Sol* 
baten werben, vielmehr fcheint es natürlich, wenn fie bei 
erßer ©elegenheit auf unb bavon laufen. Kber bie <£r* 
fahrung lehrt bas ©egenteil. ,£aß alle Äegimenter ber 
preußifdjen Krmee beßehen 3um größten iCeil aus gejwun* 
genen Äeuten; bennoch bienen fte treu, tapfer unb gut. 2>ie 
englifchen HTatrofen werben gewaltfam weggenommen, wo 
man fie gerabe auftreiben Fann. tttan h<*t aber nie gehört, 
baß fie beshalb bie englifche flotte hatten fchlagen laßen. 
25ie Föniglichen ©renabiere bes alten JranFreid), welche bas 
£os 3um Solbaten machte, waren barum nicht minber 
tapfer. 

2>iefe Beifpiele inbeßen machen bie Sache felbß nod) 
nicht begreiflich; fie wirb es aber, wenn man erwägt, baß 
bas menfdßiche ^ers von fold)er 23efd)ajfenheit iß, baß es 
immer in bie ^TotwenbigFeit fid> fchicft." 

Unfer Stammtifchling hätte viel eher einmal nach ben 
<Dfß3ieren jener JFpoche fragen foHen. 25enn biefe ßanben 
tatfächlich unter „3wang". 25er große ^friebrid) hat im 
fiebenjährigen Kriege feinen märFifchen Kleinabel um ein 
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i^aar ausgerottet. Pon ben 54 männlichen ©liebem ber 
Familie 25onin war bei ^riegsfcfßuß noch einer übrig. 3?orF 
verlor vier ©nFel väterlicherseits als ©feiere, 3tvei bei 
Äeuthen, einen bei Prag, einen bei Ixunersborf. Sein Pater 
allein Farn burdj, erhielt ben Pour le merite. — So manche 
ablige mutter hat ihren jungen verßecFt, tvenn bie Unter« 
ofßjiere ihn abholen Fanten, aber bei bem Ulten gab es 
Feine ©nabe. 

£s iß tvohl gut, bem unbeFannten Solbaten ein BenF« 
mal 3U fetjen. Uber biefes BenFmal erhält erß bas fchönße 
Xelief, tvenn man brauffchreibt, baß ber ©fßjiersverluß im 
WeltFrieg weit ben ber Utannfchaft überßieg. 

☆ 

Stirbt eine Epoche, fo Fommt über ihre Träger jenes 
Unbehagen, vergleichbar bem, bas einen befällt, wenn man 
am erften Frühlingstage noch ben Wintermantel trägt, ober 
an einem ^erbjltage noch im SommerrocF einherläuft. — 
Biefes Unbehagen ber PölFer in abfterbenben 3eiten löß 
naturgemäß bie Frage nach feinen Urfadjen aus. Uber es 
liegt in ber SinnfälligFeit bes ©efchehens, baß ber einzelne 
menfeh 3u beginn ber ‘Krife nie bas iSnbe berfelben fleht, 
gefchtveige ahnt, baß er nicht bie Totalität bes organifchen 
Umfchtvungs überbaut. Permag er bies, fo iß er ein 
©enie. Bie FäHe, wo ein ©enie jur rechten 3eit am Steuer 
tvar, um in bas neue F«hnuaffer ju lenFen, finb an einer 
^anb abjujä'hlen. 3umeiß iß bas £*eue von jtvei, brei unb 
mehr menfchentvellen nach vorn getragen tvorben. müh« 
fam, ßolpernb, unb erß bie UTänner ber lebten Welle hatten 
ben fieberen Schritt. 

So wirb alfo ber menfeh ju beginn ber ISrife bas 
VTächßliegenbe, bas in bie Hugen fpringenbe abjußeHen 
fuchen. i£r greift 3U Reformen. 

Reformen finb ©lücF unb UnglücF jugleich- Sie bereiten 
jwar bas Äommenbe vor, benn ber Inhalt jeber Äeform 
liegt immer in ber vom Sdßcffal getvünfdßen Dichtung, 
— aber gleichseitig hemmen fie immer tvieber ben 'HusblicF 
auf bie Totalität, auf bas jule^t £lottvenbige: auf bie &e* 
volution. Weil fie tvohl bas äußere ©ewanb hier unb ba 
3urechtfchneibern, aber nur jaghaft an ben gefamten inneren 
©rganismus herangehen. ^injuFommt, baß fich ber ©eiß 
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bes bleuen — alfo t)icr bas ,,Jd)" — genau in bemfelben 
HTaße in bie Seelen einpßanjt, wie ber ©eiß bes eilten, bes 
„Wir", fie oerläßt. 3Das ßeigert bei ben männern bet 
erßen Welle bie Verwirrung. Kiltes unb treues wirb burd)« 
einanbergeworfen. 5>ie xfrieben«Sel)nfud)t bet 'JlufHlärung 
jum Beifpiel fat> fid), wie fdjon einmal angebeutet, betätigt 
burcf) bas Bortmnbenfein ber ßeljenben ^eeee, beten iCinfats 
ein ju großes Kiftfo trat unb bal?er, — befonbers in ber 
fd)iräd)er werbenben iCnbperiobe if>rer iCpocfye — tatfädßid) 
feiw wenig vorgenommen würbe. 

So unb unter biefent SlfpeHt regnete es feit )786 in 
Preußen Reformen. 5Das 'Slagewort ber Königin Äuifc: 
„Wir finb eingefdßafen auf ben Lorbeeren ^riebricß bes 
©roßen" iß fd)ief. 3Die Preußen fcßliefen nid)t. SDas Uw 
besagen ob ber ßärt’er werbenben Reibungen fdjeudße fie 
auf. 

£s tut gut, bies ju wiffen. ÜDenn glaubt jemanb im 
£rnß, bie fieben 3al>re jwifdfyen )8o6 unb js Ratten allein 
jur preußifcfjen Keoolution ausgereidßs — llnßoß, Anlauf 
unb ©ärung biefer Keuolution lagen bereits vor 'Jena. 
)786—)8o6, bas iß bie 3eit ber erßen beiben Wellen. £Tacß 
3ena tarn bie britte, — bie „3afobiner". 

So würbe reformiert, reformiert. Unb um brei Jaftoren 
freißen biefe auf ben Liberalismus marfcßierenben formen 
in ber llrmee. Cirailleur^aftif, Wel>rpßid)t unb Bilbungs» 
Prinjip. 23ie brei 2lntitl>efen 3ur „Wir"*£pod)e mit iljrer 
£iniar»£a?ti£, ßefjenbem »^eer unb 3udß*3beal. ©enau wie 
in ^ranfreid). 

Uber einer ßanb, ßets falfcfy gebeutet, l>emmenb ba* 
jwifdjen. ibin Coter. SDer große ^riebricß. 

iDae „TDir" und fein Abgang 
Ketme! *£ine jener prüfungsjeiten, t)on benen es unter 

ben preußifdjen ©fßjieren l)ieß, baß fie lieber in eine Ba* 
taiUe gingen als ju fold)er tCruppenfcßau. — Ilm Schluß 
Porbeimarfcß t>or ^riebrieß. 

23er 2llte l?oc?t auf feinem Conde, bie großen klugen 
bol;renb auf bie vorüberjiel>enben Bataillone gerichtet. 
(Dfßjiere, Unterofßjiere unb Solbaten — biesmal einig — 
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ßammeln unl>örbare Stoßgebete, ber "alte möge bereits 
i>inter il>nen fein. Wie an ber Sdjnur gießen bie Kcßter« 
reifen vorüber. £>er Kite nicFt. Einige Majors ßraßlen 
ficf) an. 

piöfclicß, — Conde tnadß einen Saß, auf ein Bataillon 
los, bas allerbings in feiner (Drbnung mäßig ausfd)aut 
gegenüber ben vor ißm beßlierenben. Kber was iß bas? 
$>er König tabelt nirf)t etwa bie fdffedße ©rbnung, fonbern, 
inbem ber KrücFßocF ßocßßiegt, wettert er ein rätfelßaftes 
Wort heraus: „Wollt 3ßc woßl auseinanber, 3l>r Kader!" 

VJeues Kätfel, — bie Solbaten nehmen bie 23üdffen von 
ben Schultern, Rängen fie ficß um, viele mit bem Äauf 
fogar — oß, ©raus! — nad) unten, bie Keinen löfen fiel), 
unb bas Bataillon gießt an bem König vorüber wie Kraut 
unb Küben. 3Der Ulte iß befriebigt, nur einige Fleine 23litge 
nod) auf bas «^aupt bes armen Kcgimentscßefs, bes (Dberß 
bes ©ranges, verfünben: abgießenbes majeßätifcßes ©e« 
Witter. Was war gefeßeßen? 

— 3m erßen fcßlefifcßen Kriege ßatte ber König aus 
feeßgig 3ägcrburfcßen unb ^örßern eine Kompanie formiert, 
bie lebiglicß als Sdjarffd^üßen IDienß taten. 3ßr crßer 
Cßef war ber Utajor Chevalier be Cßafot. Kllmäßlicß waren 
geßn Kompanien aus ißnen geworben. Kber feber rechte 
©fßgier Sr. HTajeßät Friegte eine blaffe VPafe vor Wut, 
wenn er bie Kerle faß. 3»? fiebenjäßrigen Kriege würbe 
bas gange Regiment fogar einmal gefangen. Uber ber König 
formierte fie fofort wieber neu. Kein Solbat begriff bas. 
IDiefer Sauhaufen, ber nur täppifcß, meiß gar nießt eper* 
gierte, im Walb unb auf ber ^cibe 23aucß Frocß, ein paar 
Patronen verFnallte unb gu nichts nutge war! — Unb bod) 
naßm ber König Feinen Jörßer in Staatsbienß, ber nid)t 
im ^ußjägerregiment gebient. 3» bie auf üinie 
gebriHte llrmee paßten fie wie bie Seife auf bie Suttcr. 
Jriebricß fanb Feine (Dfßgiere, bie für biefe Kaffelbanbe ge« 
eignet waren. Kber troß aller iEnttäufcßung l>ielt er an 
ißnen feß. Unb als bem ©berßen bes ©ranges bie ©ebulb 
riß, er ben Kerls für bie näcßße Xevue Scßliff beibringen 
wollte, ba fußr, wie oben gefeßilbert, ber KrücFßocF ba« 
gwifeßen. SDer König aßnte, was biefe Kerle einmal be« 
beuten würben. Sie waren bie erße Cirailleur«vformation. 
X>orfpuF, — aber ßimmelfcßreienber »^oßn in biefer „Wir"« 



©emeinfchaft, mit ihrem inbir>ibualiftifcf>en (Beigabe. Sie 
nannten ft<t) fogar „^err" untereinanber. 

Der Alte überfat? nid)t bie 3uHunft, aber er ahnte fie. 
25ie Not i>atte il>n barauf gestoßen, unb in ber Hot greift 
bas ©enie für feine Siele $u allen UTitteln. Nicht nur ju 
benen, bie ihm feine 3eit gibt. Sei Äowofit; tiraillierte aus 
ber Not ber Stunbe heraus fafi bie halbe Infanterie, unb 
ben Ulten freute es noch. 3hn, bem fonfl bie Äinie heilig* 
— 25at)er: burch Jriebrichs ©enie fällt ber fiebenjäbrige 
Krieg faff ganj aus feiner Epoche heraus. Denn in biefem 
Krieg ffanben einer gegen fünf. Jür jeben ber ^ünf trat 
es ein im Kähmen ber t£pocf)e geführter „KabinettsHdeg". 
Jür ben einen aber trar es ein verzweifelter «SpiffenjHampf; 
baher mußten feine Ulittel außergewöhnlich fein. Unb fie 
traten es, eben, weil er genial. — deshalb ifi bie CaHtiH 
feiner Schlachten nicht erlernbar gewefen, benn er hatte 
Heine. — Uber was bem Seus erlaubt, muß ber ©d)8 ftch 
rerHneifen. 25er 25urchfchnittsmenfch verlangt nach Dor* 
bilbern, Kegeln. So mühte ftch bie eine ^älfte feiner 
ißpigonen hoffnungslos ab, ihn ju Hopieren, bie anbere Hälfte 
— unb ron ihr aus nicht mit Unrecht — mißbilligte bas 
wütenbe regellofe Centpo feiner Schlachten, benen allen 
etwas Abenteuerliches anhaftete, bas bamals in ben Kriegen 
verpönt war. Dielen Nachfahren galten baher fein Sruber, 
ber Prinz Heinrich unb ber Herzog von Sraunfchweig, bie 
unter ihm gefochten, als viel bebeutenbere Jelbherren als 
er felbft, — weil fie nach ben „Kegeln ber KriegsHunfi" 
gefchlagen. 

So ftanb er über ber Seit. iEr wußte um bas tCiraittieren 
ebenfo wie um bas tTTaffteren von Artillerie. (£v hob in 
höchffer Not Utilijen aus, alfo recht eigentlich ben epilep* 
tifchen Uhrmacher beflätigenb. — 

Aber als bie Not wich, ffel er bod) wieber in feine 
IHpoche jurücf. tPohl hatte er 5768 in feinem militärifchen 
Ceffament ahnungsvoll gefchrieben: „Künftig würbe ich ben 
erffen Angriff ben ^reibataiHonen übertragen; ich würbe fie 
a la debandade unb tiraiHierenb Vorgehen laffen, bamit fie 
bas vfeuer bes vfeinbes auf ftch Stehen unb bie gefchloffenen 
Cruppen in befferer ©rbnung flürmen Hönnen," aber nach* 
her verblieb es hoch beim alten. Nur bie ^ußjäger unb 
bie jehn jeber Kompanie beigegebenen Schüßen ließen bas 
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VTeue ahnen. Knfonfi I>ielt er an 6er £inie fefl. (Benau fo 
fchrofif wie bei feiner (bamals burchaus richtigen) Vorliebe 
für 6en Kbel; 6ie im Krieg aus Ulangel an Kbligen tycvan- 
geholten bürgerlichen (Dfftjiere mürben fafi alle rrieber ent» 
fernt. 

Bo hatten es bie Nachfahren fd)wer. Utan berief ftcf) 
auf f riebrich, wenn man bas neue forberte, unb man be» 
wies aus ihm beffen Ablehnung. 0cf)arnhc>rfi begann jebe 
feiner SDenFfcfyriften mit einem Kugenauffchlag ju friebricf) 
bem (Brof?en, unb Kalcfreuth, fein CBegner, tat bas (Bleiche. 
0o fianben bie erften Reformer im 0d)atten. — Was 
ber franjöfifche freiwillige 3ean patelet 
mit bem Ö p f e r feines Blutes erfaßte, fanb 
in preufjen bie Utilitär*Ct>eorie unb m u h t e 
es finben. K b e r ber freiwillige h 11 e nicht 
nur$eitlichben'Porfprung;ert>er?örperte 
bie Cotalität bes neuen *5 e e r e s l i b e r a l i s » 
m u s, weil er bie „3 <h" «3 b e e überhaupt als 
(Banjes aufgenommen. 

2lnmarf$ 6er Revolution 
Unter ber Regierung friebrich Wilhelms II. marfchierte 

bie erfie Welle los. Bereits 3787 würben nicht weniger als 
jwanjig füfilierbataiHone errichtet, bie fo burdjgreifenb im 
Ciraittieren ausgebilbet würben, bah fte nachher fogar ben 
franjofen überlegen waren. — 3n fein Kabinett wanberten 
bie erfien Borfchläge jur allgemeinen Wehrpflicht. 

üuf,ere Urfadjen fd)ienen all bies jwingenb ju machen. 
Burd) bie großen Cerritorialveränberungen in Wefibeutfch» 
lanb, vornehmlich burch ben Keichsbeputationsausfchuh )Soj, 
würbe bas preujfifche Werbegebiet immer Heiner. (Berabe 
aus bem Buobe3*£änbchett am Kf>ein, bie jetjt burch Ha« 
poleon htnroeggefegt waren, hatten bie preufsifdjen Werber 
bas „2luslänber"*UTaterial ergänzt. 0eit ber lebten Teilung 
Polens )70J war Preußen ju einem 0taat geworben, ber 
3u einem ^Drittel polnifche Bevölkerung befajj. Bie (Brenjen 
waren länger feitbent, aber bas ^eer hatte fid) nicht ver» 
mehrt. Kusweg: mehr 3nlänber einjieHen. Klfo vielleicht 
— hm — vielleid)t hoch allgemeine Wehrpflicht* 
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So las alfo bereits Jriebrich Wilhelm II. bie erjlen 
fcf)üd)tefnen (Entwürfe su biefem weltlnftorifchen Ct;ema. 

SDer iTTinifler v. Schroetter fd)h:g vor: eine Äanbmitij 
— er nennt fie „Äanbflurm" (!) — für <Dfl* unb Wefl» 
preugen, fünfjig» bis fed)3igtaufenb tttann fiarf. <£in bc* 
merfenswerter WebenfaQ: im weiteren Verlauf bes Krieges 
foU aus ben Keinen bes Äanbflurms bas flehenbe ^eer er* 
gänjt werben. 

5Der ©eneral ^erjog ^erbinanb non 23raunfcf>weig fd)lug 
vor: KuffieHung t>on Vlationalregimentern in ©flpreugen 
unter Rührung von Äinienofftsieren. 

tTTan fiefjt, wie bie quälenbe polnifcge ^rage ben äußeren 
"Hnflog gibt, — wie aber gleichseitig bie organifd)en Heime 
ber neuen (Epoche fichtbar werben. 

☆ 

)797 ergriff ^riebrid) Wilhelm III. bas Ssepter. (Er 
war ernfllich beforgt um bie Hrmee, feiste eine 3mmebiat* 
(Drganifationstommiffion ein, forberte Vorfcfjläge unb las 
mit pebantifcfyer ©enauigteit jebe ber SDenffcfyriften, bie ein» 
gingen. — Unb es war bereits eine Venffchriftengut. 
Schärfer unb fchärfer heben ftch bie Konturen bes VTeuen ab, 
ohne bag ftch bie Verfajfer besfelben bewußt werben, ja, 
fie finb sumeifl entrüflet, wenn man ihnen fagt, welche leb¬ 
ten Honfequensen hinter ihren Vorfchlägen flehen, bereits 
)798 lägt einer ber projeftemacher, ber ©berflleutnant von 
Äecoq, SäQe vom Stapel, bie fcf)on flart nach Cfafobinis* 
mus riechen: 

„(Eine erjwungene, nicht auf bie £Iatur gegrünbete (Ein* 
richtung erhält ftch «ber nur einige 3eit. iDie bamit ver* 
bunbenen Übel äufjern ftch 3»»ar oft nur langfam, aber an 
bem ^unbament bes Staatsförpers unb bewirten enblich 
beffen Umflur3, wenn nicht bei günjligen ©elegenheiten 3u* 
verläfftge UTittel gegen bas Übel angewenbet werben, unb 
bie einigen wahren rabitalen UTittel ftnb wie bei ben Hranf* 
heiten bes Körpers — Wegfchaffung ber Urfachen, welche 
fie — (Es ifl beshalb erforberlich, bie 
Hälfte aller Kuslänber 3U entlaffen, bie 
Hage ber 3 u r ü tf b t e i b e n b e n aber 3U ver* 
beffern, um fie su wirtlichen Bürgern bes 
Staates su machen." 



Ea kommt eine SDenHfcfyrift bea königlichen ©eneralabju* 
tanten, bea Utajora von bem Anefebecf, bie man gerabeju 
als bie erfie Raffung ber fpätercn Wehrpflichtgefetje an* 
fel>en kann. Anefebecf fchlägt vor: (BejMung aller kanton» 
pflichtigen £eute vom j6. bis yo. Äebenajahre unb it>re 
Einteilung in brei klaffen. $5ie (Brofjen unb kräftigen für 
baa fiet)enbe ^eer, bie (Befunbcn unb Entbehrlichen 
für bie P a t e r l a n b 8 r e f e r v e, bie Unabkömmlichen 
unb bie nach jwanjigjähriger J5ienftjeit noch ©efunben für 
bie p r o v i n 3 i a l * ober Ehrenlegionen. (Er 
vermeibet baa Wort „Ulilij".) Pie Armee fott fämtliche 
3nlänber beurlauben unb in ber ^rühjahraeperjierjeit bie 
Äeferven auabilben, bie bann nur noch ju ben Übungen ge* 
rufen werben. 

Sämtliche UTannfchaften foHen fotvohl für bie Äinie ala 
auch für baa verftreutc (Befed^t auagebilbet werben. 

Aber ea fommt noch wilber: „Über bie Wichtigkeit, bie 
öffentliche Uleinung ber Nation für bie neue Einrichtung 
$u gewinnen," f)eif?t ein Abfchnitt in biefer Penffd)rift. *£ier 
wirb mit einem beutlichen Seitenblick auf Frankreich viel 
Kid)tigea über eine Erweckung ber Nation gefagt. ÜTilbe 
Seljanblung für bie Ehrenlegion wirb geforbert. Unb aud) 
ber letjte Stein fehlt nicht: bie Aufklärung in ben 
S d) u l e n unb ihre Aufgaben für bie Weckung bea pa* 
triotiamua. — 

Paa war juviel. Pie Alten flehen auf. Pie 3mmebiat* 
(Drganifationakommiffion jerreißt bie Penffchrift in (Brunb 
unb 23oben. Unb in ihrer Antwort flnbet fich ber ahnunga* 
volle Saß: „PiepreußifchetTtilitärverfaffung 
unb Staatawirtfchaft i ft ein ehrwürbigea 
(Original, rührt man ein (Blieb an, fo er* 
hält bie ganje lange Actte einen Schlag." 
Pal)er bei Anefebecf abjulehnen. 

Bia jur Aataftrophe ifi bie allgemeine gleiche Wehr* 
Pflicht im Schubfach begraben. 

* 

(Benau fo fyeftig würbe um baa CiraiHieren gefochten. 
Per größte ber bamaligen Ariegatheoretiker, ber wirr* 
geniale £eutnant Dietrich v. Bülow, ber mehr Porauaficht 
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hatte als äße (Benernle miteinanber, mochte wohl fchreiben: 
„«Es bebarf feines weiteren 23eweifes, um einjufehen, baß 
eine auf biefe "Jlrt eperjierte Infanterie eine fef>r große 
Überlegenheit über eine anbere haben muß, bie jeberjeit ge* 
fd)loßen ju fechten gewohnt iß unb auf einem fehr burcf)* 
feßnittenen Cerrain ihre CaFtiF nicht anwenben fann," — 
aber fofort ßanb ein lllter auf, ber biefe „Sauchfriecherei", 
bie ben „natürlichen ^unbsfott in uns erwecFe", in ©runb 
unb 23oben verbammte. 

25ie jungen forberten bie Kusbilbung atter Formationen 
im Schütjenbienß. 3Die Ulten ließen fich höchßens auf einen 
Kompromiß ein: wenn fchon, (Bott fei’s geflagt, bie 3äger 
unb Füftliere biefe brotlofe Kunß übten, bann foUten fie auch 
bamit gefäHigß unter ftch bleiben. So gefdjah es; bie 
leichte unb bie fdjwere Infanterie finb getrennt, ohne 3u* 
fammenh«ng miteinanber, nach 3ena gejogen. 

☆ 

Wir vermögen heute — fd)on aus innerer X>erwanbt« 
fd)aft heraus mit jenen Cagen— ben verßecftenKern all biefer 
Kämpfe herausjufi^älen. 25er üinieninfanteriß fonnte recht 
eigentlich gar nicht Cirailleur werben. 25er tttann ber Äinie 
war ein (Blieb einer 2Mnbung, — ber Cirailleur war ein los* 
gelößes, für ftch «Dein ins $elb geßelltes „3ch". 25er, wenn 
auch bereits abßerbenbe „Wir"*(Beiß biefer «Epoche geßattete 
aber Fein 3cf). 3um rechten CiraiHieren Fonnte man alfo 
nicht einen ütann ber Hinie nehmen, auch feinen neuen Sol* 
baten, fonbern: bies vermochte nur ein neuer tHeitfch. 

(Benau fo war es um bie allgemeine Wehrpflicht beßellt. 
©b bie 3nlänber in größerer 3alß bienen foßten, würbe be* 
belanglos gegenüber ber Frage, °t’ \xt es unter ben alten 
Formen noch wollten, ganj abgefehen bavon, baß bie Wehr* 
Pflicht ben Kähmen ber alten tgeeresverfaßung fofort ge* 
fprengt hätte. 

Wir werben nachher fet>en, baß es gerabe in Preußen 
rein äußerlich ju einer Kombination Farn. Kber bies iß un* 
wefentlid), wichtig iß, ob bie 'Jtrmee auf ,,3d)" ober „Wir" 
aufgebaut würbe, ©b bas eine ober anbere prinjip bomi* 
nierte. 

☆ 
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3Do<h wenn man fiel) an biefer "Rette weitertafiete, fam 
man immer wieber auf bie Totalität aller 2>inge. SDer neue 
tTIenfch war nicht möglid) ohne einen neuen Staat. 

3Die Xeformvorferläge waren alle vom ^eereabebürfnis 
ausgegangen. >£a mußte ftcf> zeigen, baß bas ^eer nur ein 
Seftor im ©efamtumfehwung war. 

Wer © e f ü h l unb Kugen fyat, ber fdjaue: 
es verfügen l>eute etliche, bie Wirtfchaft 
ju reformieren, etliche bafieln am Staat 
herum unb etliche grübeln über bie ftrife 
unferer Kultur. K b e r alle brei 25 a f e i n s» 
formen finb b och ein © an jea, u n l öa l i <h rer< 
fnüpft miteinanber, finb bie (Einheit bea 
L e b e n a. 

☆ 

*£a wirb fpäter noch ausführlicher bargelegt werben, baß 
ea zuallerletzt nicht barauf anfommt, ob ein X>ol? ftd) in ber 
„Wir", ober „3<h"<3bee, fonfervativ ober liberal in ^oem 
bringt; fonbern baß ea biea im Kähmen unb gemäß feiner 
llrteigenheit tut. 2Die franjöftfche 23ourgeoifie erfaßte biefea 
(PrunbgefeQ fofort rom Cage ber 23aftiHe an. 25aa beutfd^e 
Bürgertum hrtt e8 — von Kuanahmen abgefehen — bie 
ganze liberale Epoche fn*tburch nicht begriffen. 25 a h e r 
jii r b t biefea Bürgertum in unferen Cagen 
auch fo einen f chweren unb fchntählichen Cob. 
SDaher war baa Bürgertum — ea mag abfurb Elingen — in 
2>eutfd)lanb nicht ber Cräger bea Liberalismus, fonbern biea 
waren anbere. Ofyne ben Keidjafreiherrn v. Stein unb ben 
3unfer 23iamar«f wäre bie liberale Staataform in 25eutfch« 
lanb nie in ben Sattel gekommen. 

— 25aß fich in jenen Krifenjahren vor jgoö bie Stänbe« 
grenzen vermochten, bie Stänbe einanber burd) bie ^aut 
fahen, prüften, fritifierten, lag in ber £Tatur bea ©efchehena. 
Kber bie Itrt, wie baa von ber „Kufflärung" angehauchte 
Bürgertum bie Krmee unter bie Lupe nahm, bie Krmee, bie 
boch ju feinem Schulz ba war, — baa iß ein Cljimberaffo an 
3njiin?tlofig?eit. 

Km 7- SDejember zojj brachten bie „Luftigen glätter" eine 
Zeichnung (von trtühlemSchulte), auf ber ein glotzäugiger, 
brutaler Leutnant ju fehen war, ber eine Läuferreihe 3er. 
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trampelte, ben blanFen Säbel fcfjwenFenb. Urttecfcfyrift: 
„Was in oierzig fahren Kulturarbeit aufgebaut, tritt er in 
xuerjeljn Tagen nieber!" — nämlicf) ber „tttolod) tttilitaris* 
ntus". 55iefe Tonart ifi genau jjo 3af>re alt. 55as Bürger* 
tum l)at ftef) vor jgoO mit Feiner Silbe anbers ausgebrücFt. 
Elus ber gleiten, nid)t beutfchdiberalen, fonbern Fosmo* 
politifch werfd)robenen tttentalität heraus. SDie „gebilbeten" 
bürgerlichen 3eitfd)riften jener Tage überfragen ft'cF) in 
häßlichen Eingriffen. 5)er „Weltbürger" nannte bie Sol* 
baten „unnülje lllietlinge bes Staates", bas „Sd)lesroigfd)e 
Journal" bezeichnet fie „als Blutegel ber ärmeren Klaffe". 
3Der Freiherr v. Knigge, bejfen abgefchmacften „Umgang 
mit UTenfchen" rool>l jeber „cBebilbete" zitiert, aber gottlob 
niemals lieft, erging ftd) — bieroeil ablige, zur Bourgeoifie 
übergefchwenFte Kenegaten immer bie Schlimmflen finb — 
in feinem „politifchen ©laubensbeFenntnis" in wüfien Elus* 
fällen gegen bie Solbaten, biefe „herausgeputzten puppen". 
So mürben, bamit auch biefe befaitijiifche Spielart nicht 
fehle, in ber 3eitfd>rift „55er Kosmopolit" (bezeichnenber 
Titel!) bie franzöfifchen Solbaten ob ihres Bilbungsbranges 
gelobt, als fie in Italien bie Utufeen plünberten unb bie 
Beute zu Paris in ben Äouvre fieHten, gelobt als „Krieger, 
Solbaten, Mtänner, mit beren Flamen man bei uns ben 
Begriff alles beffen oerbinbet, was Unwiffenheit unb \5er* 
achtung bes Wiffens unb ber Wiffenben ausbrücFt". 

Ells Napoleon einmal ein internationales Elbrüfhtngs* 
projeFt zur Täufdjung Preußens loslieh, — man fleht, bie 
Tridfs bes liberalen ^ranFreid) 1>aben fich nicht gemanbelt —, 
ba fielen fofort bie liberalen Bürgerblätter barauf herein 
unb bie „Berlinifdjen Nachrichten" vorn 9. tltai j8o? trom* 
peteten begeiflert: „Noch nie war eine €pod>e im 
3 u f am m e n h <* n g e aller Umftänbe mehr ge* 
eignet, biefes grojje, bie UTenfchhcit be* 
glücFenbe ProjeFt zu realifieren als bie 
j e h i g e." 

SDiefe Töne Fennen wir bod)!! — — 
*£s war ein Trommelfeuer von finnlofen Befchimpfungen 

unb pazijtfiifchen Berftiegenheiten, unb gerabe bie 3«Fo* 
biner: Sdjarnhorff, Bopen ufw. finb gegen biefe Fosmo* 
politifche X>erFommenheit oft fd>arf zu Jelbe gezogen. 

Elber von Staats wegen gefchah ben Weltbürgern unb 



Knigges nichts. Kud) ben „Äufligen Blättern" ift il?re 
Schmähung nid)t mit brei 3«hren 3ud)thaus angeFreibet 
morben: benn: organifch alternbe Srfieme roerben in ihrer 
äußeren Haltung flctö unfid)ec. So gefchat) es vor jgc6 fo* 
gar, b«f? bic Kegierung weit öfter auf feiten bes Bürgers 
ftanb, it>n fireichelte unb fronte, mä'hrenb Äpjcffe ber <£>fft< 
jiere i>art beflraft mürben. Wie meit oft bas 3urücfmeid)en 
ber Regierung vor ben Fosmopolitifcfyen Strömungen ging, 
bafür f>aben wir abermals einen burcfjaus ernflhaften Krott» 
jeugen, nämlich Scharnhorjt felbfl, ber in bem von if>m her* 
ausgegebenen „Heuen militärifchen Journal" bittere Ver* 
gleiche jiet)t $mifd)en franjöfifchen unb beutfchen 3ix>ilbeb>ör= 
ben. Währenb jene immer auf feiten ber Solbaten flehen, 
fehen biefe einen Stolj barin, ber Kriegsmacht ^inberniffe 
in ben Weg ju legen. — „Wenn ein «Dfftjier mit bem .Bürger 
Streit beFommt unb nicht gleich nachgibt, wenn er gegen bie 
3ivil*<DbrigFeii einen Fleinen ^eitler macht, wenn er einmal mit 
ben Stubenten fich fehlst, mit einem Worte, wenn er einmal 
von ber angeborenen unb ihm jum Solbaten unentbehrlid)en 
^eftigFeit bes Temperaments fich etmas merFen lägt, fo wirb 
er weit ftärFer als ber Bürger bei gleichem Vergehen bc* 
flraft." Scharnhorfl Fommt an anberer Stelle fogar ju bem 
ironifchen Schlug, bag bie ^ranjofen bei ihrer republiFani« 
fehen Verfaffung recht eigentlich monarchifch, bie Veutfchen 
aber republiFanifd) regiert mürben. 

Wen munbert es, bag eine VenFfchrift bes 3ufli}rat 
UtöHer wm ). 3uni )790 über bie ©rünbe ber Zunahme 
von Verbrechen u. a. melbet: „Vor 7787 fei bas Verbrechen 
ber 3njurien rniber MTilitärperfonen unb Wachen Faum bem 
Hamen nach beFannt gerne)en, feitbem aber vermehrten fich 
bie ^äHe mit jebem 3ahre." 

☆ 

Kurj vor bem Kriege von )8o6 gelang es Sch«rnhorfi, 
tvenigflens eine feiner Keformibeen burdjjuführen: bie *£in> 
teilung ber Krmee in JDiviftonen. Km franjöftfchen Beifpiel 
mar bereits gejeigt morben, roas bie Vivifton im organifchen 
3ufammenhang bebeutete: bie llblöfung ber Krmeeeinheit 
in eine Keihe von 3<h, bie — nicht mehr von einer Stelle, 
von einem Oberbefehlshaber flraff geleitet, mie in ber alten 
<Fpod)e — nunmehr felbjlänbige Körper mürben. 
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©charnhorfi Ijatte felbflverftänblich einen äußeren Anlaj§ 
für feine Ittahnahme; ein Blid? auf bie franjöfifche CaHtiH 
fagte it>m, baf; feie preufjifche Armeelinie, menn fie einmal 
burd) eben biefe CaHtiH an einer ©teile burcfybrocfyen mar, 
insgefamt manövrierunfähig mürbe, ba ftd) infolge ber ein* 
heitlicfyen Leitung bann ber gefamte v^ecresHörper nicht mehr 
bemegen Honnte. 3Die iDiviftonen aber, mit Cruppen aller 
Waffengattungen verfehen, vermochten bann noch felbflänbig 
meiterjufechten. 

Wie fehr aber bie Siviftönsverfaffung bereits !&inb einer 
neuen, nämlich ber „3d)"*<Epod)e mar unb mit allen übrigen 
militärifchen formen bes „3ch" jufammenhing, bas bemeift 
bie ©chlacht von 3ena, mo bie Armee nod) in „Wir"*Linie 
aufmarfchierte, aber, eben burd) ©charnhorfi, bereits in 3Di* 
vifionen formiert mar. 5Da hat f«h bie Biviftönseinteilung 
gerabeju als höchfi fchäblich ermiefen; benn es i fi eben 
unmöglich, aneinen «W i r"*!R örpereine„3 d)"* 
jorm $ u hangen. 

☆ 

Aber bas Srnrchfetjen feiner Licblingsibee — bes ©ene* 
ralfiabes — gelang ©charnhorft vor bem ^Kriege nicht mehr. 
(Es lag in ber Wefenheit ber „Wir"*(Epoche, baf? eine per* 
fönlichfeit führte unb ber ihr beigegebene ©eneralquartier* 
meifler lebiglich, mie fein Warne fagt, (Buartiere unb ITTarfch* 
routen bearbeitete. 2>ie Aufteilung in 23iviftonen flaffelte bie 
!Sommanbogemalt, mobei man nicht ficher ging, ob bie 3Di* 
vifionsführer ben ihnen jufiehenben Aommanbobereid) bis 
ins letzte beherrfchten. Aber ber Liberalismus Hann unb barf 
nichts bem „3ufaH" überlaffen unb, in letzter ^onfequenj, 
auch nicht auf bie perfönlichHeit bauen. 5Der neue Weg lag 
nahe: bem X>iviftonsführer muhte ein ©tab von ©fftjieren 
beigegeben merben, fachgemäß jufammengefetjt, bie feibfi bei 
mangelnber PerfönlichHeit bes Chefs eine richtige '.Krieg* 
führung gemährleifieten, eben burch ihre vorbereitenbe, auf 
ber Berechnung fupenbc Arbeit. 3Die ©d)lacht burfte Hein 
SufaH fein, fonbern bas (Ergebnis forgfältigfier Porausftcht. 
(Es verfielet fi<h, bah, menn ben fiehenben Armee*3Divijtonen 
ein ©eneralftab beigegeben mürbe, ein folcher auch für ben 
^öchfi*jKommanbierenben gefchaffen merben muhte. 

Alfo: ber Liberalismus moHte bie perfönlichHeit bes 
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Cruppend)efs, beffen mehr ober weniger ßarfe Begabung, 
3nßinft unb iCntfd)lußfraft in feinen klugen iebiglicf) burd) 
ben „3ufaH" gegeben war, erfetjt, juminbeß aber geßütjt 
wiffen, burd) ein Stabsfyßem, bas mit v^iife von Bered)» 
nungen, Porfalfulationen ufw. ben 3ufaK, bas I>eißt biesmal 
alfo bie Wieberlage, ausfdßoß. Bie (Dualität bes Gruppen« 
fül^rers beruht in feinen folbatifd)en LÜgenfd)aften unb in 
feinem 3nßin?t. Bie bes ©eneralßabes in feiner mtlitär» 
tcd)nifd)en Bilbung. 

<£s wirb ftd) fpäter erweifen, weld) ungeheurer jRonfTift« 
floff hier aufgehäuft lag, wie gerabe in Preußen unb Beutfcf)» 
lanb ber !Sampf jwifchen bem vorne fecf)tenben ^rontofjijier 
unb bem hinter unb über ihm fiehenben ©eneralßab red)t 
eigentlich nie aufgehört h<*t. -Hs biefe (ßpod)e in Blüte 
ßanb, hatte ber ©eneralßab recht, als fte fid) neigte, — bas 
war im tDeltfrieg — ft'egte ber ^rontofßjier. 

Selbßverßänblid) haben weber Sd)arnhorß noch alle 
großen ©eneralßäbler bies gewollt ober geahnt. >£a wirb 
biefes Bilb von ber liberalen ©runbtl>efe im Stabsgebanfen 
aud) heute noch beßritten werben. Uber burd) ben Stab 
fließt tatfäd)lid) biefer liberale ibeologifche Strom. 

☆ 

(£e liegt abermals im Sinn bes ©efamtgefdjehens, baß 
in jenen fahren auch bas ©fßjierforps jum Bilbungsprinjip 
hinjuneigen begann. Baß vorerß nur wenige (Dfßjiere vor 
)8o6 bie neuen Wege ber Bilbung gingen, betätigt feines» 
wegs bie Äuge bes Liberalismus vom „bummen" Leutnant, 
©erabe bie Beßen eines Stanbes werben immer bie Jfrßen 
fein, bie fi'ch einer neuen Bewegung 3uwenben unb jieht man 
bies in Betracht, fo iß man hoch erßaunt, eine wie große 
llnjahl von (Dfftjiercn bereits vor )8o6 jur „Kufflärung" 
neigten. 3n vielen ©arnifonßäbten gab es bereits gelehrte 
unb gefetlige Pereinigungen, unb bie neugegrünbete „tttili» 
tärifcße ©efellfchaft", von Sd)arnborß )8o? ins Leben ge» 
rufen, bie Spitge aH biefer Pereinigungen, jählte halb über 
jweihunbert Wtitglieber unb hielt bis j8o? nicht weniger als 
einhunbertfed)$ig Sitzungen ab. <2s würben Porträge ge» 
halten, bisfutiert unb bas „Weue militärifche Journal" 
herausgegeben. Selbßverßänblid) waren nicht alle UTit» 
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glieber vom „\Pert ber Bilbung" reßlos überzeugt unb ein 
forrefponbierenbes Utitglieb, nämlich bet ©betß v. 3RotE, 
äußerte ftcf) jumeilen recht braßifch über bie langroeiligen 
Heben, bie bort gehalten mürben, n«cf>bem er einer SiQung 
einmal beigemohnt. Ungebrochene ^rontnaturen mie 3?orE 
mußten natürlich ahnungsvoll bie ©efahr mittern, bie im 
überfpihen ber gelehrten Singe lag, unb für bas «nbe biefer 
«poche haben fte auch Kecf>t behalten. Uber bamals mar 
hoch ein fröhlicher (Dptimismus unter benen, bie Scharnhorß 
um fleh fammelte. Unb fte mußten noch genau, mie meit fte 
ju gehen hatten. Ser liberale Ciger mar ja noch fo Hein. 

"Huch auf ben WTilitärfchulen regte es ftch- Huf ber ficole 
militaire ju Berlin mürbe frifch unb fröhlich ber „Contrat 
social" bes epileptifchen Uhrmachers gelefen. 

☆ 

So brobelt es in biefen fahren von J780 bis )8o?, ßärEer 
unb ßärEer. Ser Hampf ber ©eißer flutet hin unb jurücf: 
allgemeine XDehrpflicht ober Äantonierung mit «pemtionen* 
— ßetjenbes ^eer ober Utilij; — Äinear» ober Cirailleur* 
CaEtiEt — 3ud)t ober Bilbung? — Siviftonen ober «inljeits» 
artnee? — ©eneralßab ober Hbjutanturt — So ßehen Hlte 
gegen 3unge, bas ^eute gegen bas ©eßern. Saju bie po> 
litifchen unb getßigen Streite. 3a, vor aEem ber mehr ober 
meniger ßarFe Streit in jebes einjelnen Bruß, bie hoch 
irgenbmie mit größerem ober Eleinerent Ceil burchbebt iß 
von ber allgemeinen Unftcherheit. tgohle Prahlerei, Über» 
mut, 3uEunftsglaube, Unglaube, furcht, Feigheit, alles burd)* 
einanber. «in tsepenEeffel. — 'Jcbtt von uns Eennt 
biefe 3ah*e- 

☆ 

So ßanben ftch ^ranfreich unb Preußen gegenüber. Sort 
eine fertige, auf ber ^öl;e ber Stoß*Ciraitteur unb MTaßen* 
CaEtiE ßehenbe Hrmee — bie HrtiHerie bereits im Crommel» 
feuer geübt, — voll bes Schmungs einer neuen 3bee, ge» 
führt von bem größten Strategen, bereit, Sommer unb 
tUinter ju Eämpfen, auf ber Hequirierung aufgebaut, baburcf) 
leicht bemeglich,-h>cr ein Eleines, noch in ben alten 
formen befangenes, aber in ihnen bereits unftcher gemor» 

45 



benes ^eer, bie neuen formen nod) nicf>t erfennenb, mit 
rieftgem Croß, ju ängßlid), aud> nur eine jRofjlrübe aus. 
jujiel)en, wenn ber tTIagen fnurrte, — x>or «Hem aber ohne 
nationalen Untergrunb. 

iDennod) rul;t feine Sd)anbe auf biefer Krmee, roie bie 
liberalen fcfjreiben. Was it>r ttriberfufjr, mar feine Sd)ulb, 
fonbern ein ©efd)icf. Sd)tilb traf nur einen: bie Staats* 
füt)rung, melcfye bie 3eit nid)t erfannt. 5?ie Krmee büßte es 
— unb mad)te es rnieber gut. 

☆ 

Wenn oon einem X) o l f ausßrat)lenb eine 
neue © p o cf) e über beit Kontinent roanbert, 
fo entfielen für bie anberen X>ölfer jene 
gefährlichen 3eiten „3 tu i f d) e n ben Se»olu> 
t i o n e n", n ä m l i cf) 31» i f dj e n ber bie £ p o d) e ein* 
leitenben Revolution im f^adjbarlanb unb 
ber eigenen, bie ben Junten auffängt. Ulan 
iji im Knmarfcf) auf feine Umfcßaltung, aber man iff nod) 
nicf)t angelangt. Ulan liegt in ber ©ärung, ber anbere aber 
hat fte bereits hinter ft'dj, iji „in vjorm". W e h e b e m 
P 01 f e, bas in feinem ©ärfiabium, tu 0 Kltes 
unb treues burcf)einanberroirbelt unb bie 
X>olfsfüt)rung bas 3 e i d) e n bes Chrono» 
meters nicf)t erfennt, von jenem anberen 
X> 01 f e angegriffen t» i r b, bas bereits fit! 

tiefes Unglücf traf Preußen )SoO. IDas im Liberalismus 
geformte ^ranfreid) fiürjte auf ben Staat bes Horbens, ber 
erft im Knlauf jur „3cf)"*3bee mar. 

SDas brachte: 3ena unb Kuerjläbt. 
©in jroeites iTtal ßel bas nod) in liberaler ^form flefjenbe 

alte ^ranfrcid) über ben 3Dcutfd)en, als biefer in einer neuen 
©ärung um feine ©efialtung fämpfte, als er roieber aus bem 
„ZW jum „Wir" jirebte. 

5)as brachte: PerfaiHes. 
Über als ber preuße fid) gleid)faEs in ^orrn gebracht, 

fcf)lug er jurücf. 
Pas brachte: Waterloo. 
Unb als JDeutfcßlanb feine Wcnbe volknbet, im „Wir" 

geformt, fd)lug es jurücf- 
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5>ae &dtfel 6er iDoppelfcfylad^t 
3Das trugen fte ein 3«f>ri>unbert lang auf ber Stange 

herum, bie Äiberalifien ber Strafe: „5Die Schanbe non 
Denan" — Bärte räufelten, pfeubo*patriotifd) gefiuQt ober 
kosmopolitisch gelockt, intellektuelle bünne Seigeftnger fpiefj* 
ten jeben auf, ber an ber Äegenbe ju rühren wagte: „5Die 
Schanbe bes Weltkrieges" — i£ntfcf)ulbigung — „bie 
Scfymacf) von Dena". 5Die Blamage ber Reaktion, bie Un* 
fähigkeit ber JTlilitarifken, bas Volk mußte es ausbaben!" — 

„Sie Schanbe von Dena!" — (Befcfyrei einer Äegenbe vom 
Celegrapl;en«£ange über Virdfow bis Scheibemann. Hur 
bie viel ju wenig gelefenen Fachleute erwiberten fd)üd)tern: 
„*£s war keine Schanbe". Kber es kam noch nie barauf an, 
ob eine l>ifiorifcfye Sd)ilberung waf>r ifk, fonbern ob fte 
w i r k f a m. Wirkfam bei mehr ober weniger falfcher Hu$* 
anwenbung. SDie liberale JDarfkellung über Dena bat gewirkt 
fort unb fort, unb wenn ber alte Bebet, ber ein Spieler 
nicht war, fonbern fein mu£te, unb keine Innung von bem 
©efcfyeben befaf — nod) in unferem 3al;rl)unbert feine ab» 
furben ITlilijtbeorien vorbrad)te, bann war bas ein Xejkp 
ber Jenaer Katafitophe. 

Unb ba es beim erfienmal fo fd)ön geklappt, wieberbolte 
ber Spät*£iberalismus bie gleiche ,jälfchung beim Weltkrieg. 

☆ 

Wir aber ftnb es mübe, biefes Bilb von 3ena weiter 31t 
reichen. Kber wir ftnb es gleichfalls mübe, uns bie konfer* 
vativ«reaktionäre Varjtellung ansuhören, bemnad) alles 
fd)ön unb gut gewefen fei unb Dena — ebenfo wie ber Welt» 
krieg — nur ein kleiner, burefy einen leifen Boldjfkoß an* 
gekachelter Fehltritt ber Jungfrau Victoria, bie anfonft auf 
Befehl bes aller.aUeroberken (Sott* unb Kriegsherrn fiets 
ben (Bottlieb tftichael heimfuchte, in biefen 3wei fallen aber 
ben böfen Dean potage. Wir wollen im Hamen ber vor 
uns, mit uns unb nach uns bas Bilb wieber reinigen, bas 
bie einen burch vieles Scheuern, bie anberen burd) 3u eifriges 
Befpucfen verun3iert h«ben. 

Klfo fangen wir mit bem Cage von 3ena unb Kuerfläbt, 
bem )4. Oktober )8o6, an. „«Eine Schanbe" tönt es hier. 
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ein „in (Etyttn getragenes UngtücP" tönt es bort. — Unb jeber 
üerfcf)roeigt babei bie 'Argumente bec ©egenfeite. 

Äaffen wir beibe aufmarfdjieren. VTur fo wirb’s ge» 
»innen für Cag unb 3ufunft. BlicPen wir hinein in bas 
feltfame AaleibofPop, bas bie Stunben 3 w i f cf? e n ben 
£pod)en immer bieten. 

Alfo: tfena unb Auerfiäbt, — fpred)t für eud) felbfi! 

☆ 

Am 9. Auguß )8o6 befahl ber Aönig von Preußen bie 
tttobilmad)ung ber Armee. <£s war höd)ße Seit. Per Aantpf* 
witte ber Armee broi>te nad) innen 3U fdßagen. Wenige 
Cage vorder fjatte ber 'Äönig wütenb ein Sd)riftftücP auf ben 
Cifc£> gefnattt: bas ©fjtjierPorps forberte bie Abberufung 
ber feigen franjofenfrcunblidjen Aabinettsräte: ^augwits, 
Beyme unb £ombarb. prangenbe Flamen als Unterfdjrift: 
Blüd)er, Aüd)el, prins £ouis ^erbinanb. (Ein 3iviliß: ber 
Freiherr vom Stein. Pem Utinißer ^augwiQ würben bie 
^enjier eingeworfen. Einige ©fßaiere vom Regiment ©ens* 
barmes baten um Urlaub, naef) Paris: fte wollten einen 
gelben auf bem tCl>ron fetten. — i£s war i)öd)fle 3eit. 

UTobil! Pie Armee jubelte. Pie fonfi in „AufPlärung" er« 
leuchtete prejfe jubelte. Blüd)er fd)rieb: „(Es finb immer 
nod) bie alten Aoßbacf)er." 

©f), bu bornierte AeaPtion! — 3 bewahre, aud) bie 
iErnßen backten fo. Briefe flogen burd)s £anb voll 3uver» 
ßdjt, wie biefer: „Wenn id) aus allen ben Betrachtungen, 
bie id) an3ußetten veranlagt bin, ein Aefultat jiel>e, fo bleibt 
mir immer nod) bie Wahrfd)einlid)Peit, baß in ber näd)ßen 
großen Scßlacßt wir bie Sieger fein werben." Pen feßrieb 
Claufewitj. ©ber wie biefer: „Übermorgen ober in 3wei 
bis brei tCagen wirb es 3ur großen Scßlacßt Pommen, ber 
bie gan3e Armee mit Perlangen entgegen* 
f i e h t. 3d> felbß freue mid) auf biefen ©ag, wie id) mid) 
auf meinen «jjoefoeitstag freuen würbe, wenn er mid) fo 
glücPlicf) maeßte, fegnenb jener ^anb verbunben 3U werben, 
von ber ich ben Aing trage. 3 d) l?offc auf ben 
S i e g." Pen fd)rieb Sd)arnhorß. VJur einer jweifelte. 
iPine Woche vor ber i£ntfd)eibungsfd)lad)t fchrieb ber im 
^üftlier*23ataitton Aabenau bienenbe Capitain VTeitßarbt 
v. ©neifenau: „Als Patriot feufae id). Ulan h<d in 3eiten 

46 



bea ^riebena viel vernacßläffigt, ftcß mit KleinigFeiten ab» 
gegeben, bea publiFuma ScßauluffigFeit gefrößnt, unb ben 
Krieg, eine feßr ernffßafte Sacße, vernacßläffigt. Per 
© e i ff ber ^ffijiere iff vortreffließ, unb l>kv* 
aua Fann icß große Hoffnung verfpreeßen, aber, aber . . ." 

☆ 

igin orbenagefeßmüefter ^err im PiplomatenfracF flefjt 
vor bem ©berbefeßlshaber ber preußifeßen Ktmee im 
Hauptquartier ju Naumburg, — ber italienifcße tttareßefe 
Äuccßeftni, preußena ©efanbter in Paria, foeben von bort 
mit ÜSilpoff eingetroffen. <Ea iff ber 28. ©eptember JS06. 
23er Ularcßefe verfießert bem «Oberbefehlshaber, bem Hei** 
50g ^erbinanb von ^raunfeßroeig, mit allem faifeßen Cent» 
perament: „Purcßlaucßt, er roirb niemala ben Angreifer 
maeßen, niemala, niemala." 23er tttareßefe meint Napoleon, 
ben tttann von Utarengo unb 'Mufferlitj, ber plöslicß fo 
friebfertige Kbficßten haben fott. 

23as feine, gepflegte ©eflcßt bea 7) jährigen, aber ffatt« 
ließen, frifeßen HCC?°S8 verjießt ftcß jtveifclnb. Per HeL'J0S 
Fennt Napoleon beffer. 3a, er Fennt ißn 311 gut, benn er 
hat gefunben tftenfeßenverffanb. !£r roirb fogar baran feßei* 
tern, baß er feinem ©egner 3U gut ina r^itn fah unb feiner 
eigenen CatFraft nießte meßr 3utraute. 

Per JJTarcßefe forfeßt plötjlicß beforgt: bie l)ol)t Rüh¬ 
rung ber Itrmee ß<*be boeß hoffentlich nießt etroaa ©eroalt* 
famea vor; Penn baa Ultimatum ©r. UTajeffät an £la» 
poleon liefe er ff am 8. «OFtober ab. Porßer bürfe nießta 
unternommen roerben. Per Hec$og nidrt. 

Per Pritte im Kaum fleht feinen Füßnen plan verffnFen. 
f£s iff ber ©eneralquartiermeiffer ber Krntee, bet «Dberff 
v. Scßarnhorff. ©r wollte in ®ilmätfcßen burd? ben Cßü» 
ringer tDalb naeß ^ranFen unb bie ^ransofen in ißren Kuf» 
marfeßffettungen angreifen. Paa iff jeQt vorbei. — t£r hört 
Faum noeß auf baa ©efpräcß, fein rafflofet Kopf entwirft 
bereite ben 3roeiten plan. 

Per Ularcßefe erroäßnt noeß für ben Kriegsfall einen 
Porfdßlag bea Hecrtt Kabinettarat Äombarb: man müffe 
ben Krieg mäßig führen, um bie vfran3ofcn nießt 3U reisen. 
— Pem ©cßarnßorff roirb übel. 
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Die Diplomaten l>aben verfagt. 
Die Sache geht an feie Soldaten! 

☆ 

Die ©ffoiere bes Hauptquartiers umringten am tttorgen 
bes jo. (Oktober entfett ben mit Staub bebeckten Abjutanten 
bes ©enerals von Cauentjien. Der (General ließ bem Her« 
30g melben, baß bie ^ran3ofen bereits am Abettb bes 6., 
fofort nad) Ablauf bes Ultimatums, angegriffen unb bas 
üorgefcfyobette Rorps Cauen^ien bei Scf)[ei3 3urückgereorfen 
Ratten. Die acf)ttaufenb Preußen unb verbünbeten Saufen 
Ratten fid) roie bie Äöroen gemehrt unb bas Regiment ber 
fran3öftfchen roten Hufaren fei nal>e3u vernichtet worben. 
Uber gegen bie Übermacht-. 

tDährenb bas Hauptquartier noch erregt über bie 
Schleier Affäre bisputierte, fiel einige Stunben weiter 
bereits ber sreeite Schlag. 

☆ 

Durch ben UTorgennebel fahen bie Preußen bie ver« 
fchreommenen Umriffe ber Sd)ütjen bes ÜlarfchaHs Cannes 
von ben Sergen nieberßeigen unb fid) gegen Saalfelb ent« 
wickeln, vor welcher Stabt bie Dorljut bes Rorps H°hen' 
lohe, neuntaufenb UTann ßark, unter bem Scfel>[ bes ©e» 
nerals prin3 £ouis Jerbinanb flanb. Den fran3öfifd)en 
CiraiHeurs folgten jtvei Regimenter Hufaren. Das erfte 
^euer flackerte auf. Scf)wott an. Die preußifcße Artillerie 
3erfprengte bie Reiter, aber als Cannes Perßärkungen 
heranholte, reich bie in £inie fedRenbe preußtfd)e Infanterie 
jurücf. Das Jeuer ber im Sogen fcf)ießenben Jran3ofen 
aus ^tdt unb (krblocf) reurbe mörberifd). Hur ber am 
£erd)enhiigel, nahe ber Stabt hrtttenbe ,$üftTier»Capitain 
v. ©neifenau fah kaltblütig übers xfclb. (Cr rear mit feiner 
Kompanie fofort gleichfalls 3um verflreuten ©efed)t über« 
gegangen unb vor feinem Abfcf)nitt kam ber jfeinb nicht 
einen Schritt weiter. 

Aber rechts unb links reichen bie ©renabiere, unb nun 
hieß es auch für ihn 3urück. (kr 30g quer burd) Stabt Saal« 
felb unb fanb feinen ©eneral bamit befchäftigt, bie Ar» 
tiüerie abfahren 3U laffen. Der prin3 befahl bem Capitain 
©neifenau, vor ber Stabt 3um Schuh ber Ranonen noch 



einmal ju tiraittieren unb ritt felbfi mit einigen Sdfwa* 
bronen eine ©ntlajlungsattacfe. Hber biefe jerfpeUte am 
©egenfloß überlegener feinblicf)er Havallerie, bie preußi« 
fcßen Heiter retirierten unb franjoftfcße Säbel IjacEten ben 
Prinjen vom pferbe. SDie ^üfiliere ßüdfteten nun gleich¬ 
falls unb retteten flieh in verzweifeltem Schwimmen über 
bie Saale. Ber Capitain von ©neifenau erhielt einen Schuß 
ins Bein, aber er brachte feine Hompanie leiblich jurücf. 

Ber prinj lag tot auf bem ^elbe, unb von feiner Reiche 
ging Scßrecfen über bie Hrmee. Ber v^oljenjoller Äouis 
^erbinanb ivar jweiunbbreißig 3at>re alt, unb bas über ben 
fcf)laffen Hurs murrenbe ©fftjierforps l;atte ihn, ben YDilb» 
©enialen, oft auf ben ©bron gcwünfcf)t. Sein Äeben tvar 
wüft gewefen; aber biefe ^änbe, bie oft bie Äocfen gefälliger 
berliner mäbeßen gefireici)elt, bie ©olbfücßfe aufs grüne 
Spieltuch gefcßleubert, biefe ^änbe Ijatten einen Beethoven 
begeijlert, als ber prinj it>m bie feßwerfien feiner tTCeifier* 
fonaten vorgefpielt. Sein Her3 l>atte einen Fünfen bes 
großen ^riebridf gehabt unb fein *£ivn bie ©abe, ben 
Junten wirfen ju laffen. 25er ©ob war ißm ©rlöfung, 
— er flarb feßon längfl an ber lEnge feiner Ca ge baßin, 
unb es tvar tvie ein Berjweiflungsfcßrei, biefes im Schatten 
bes ©efeQes unb eines mißtrauifdßen Ct>rones Stegen ben, 
baß er wenige Cage vor Saalfelb ben Hopf auf ben ©ifcß 
legte unb fi'ch von bem Säbel eines Hameraben ben 3opf 
abßacfen ließ. 

Uber ben Preußen war er größter Perlufi. Bis auf 
ben heutigen Cag. 

Benn er war ein Honig. 

* 

Hm MTorgen bes )). ©ftober ritt ber Stabscapitain 
v. Boyen, Hbjutant beim Horpsfüßrer »fürfl v. ^ol>enlol>e, 
mit Botfcßaft vom Hauptquartier nach HapeHenborf. 

(£r ritt eigentlich nicht, er fcßlid). i£in ungeheurer Croß 
verfperrte bie Straße, unb bie Crainfüßrer weigerten fleh, 
ben Hbjutanten vorbeijulaffen. 

Bei biefem Sd)rittqür*Sd)ritt feines Cieres batte Boyen 
genügenb 3eit jum Wacßbenfcn. >£t war erfeßreeft über bas, 
was er in bem je^t nach Erfurt verlegten HalIPtclu<jrtiec 
gefeßen. Bas war fein ©berfommanbo mehr, fonbern ein 
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Parlament. 3eber ber «Dfftjiere, ob verantwortlich ober 
unverantwortlich, gab feinen Kat jurn beften unb was 
fchlimmer war, er würbe auch banad) gefragt. £Tur auf 
einen hörten fie jetzt nicht mehr, weil ficf) ber 23raun» 
fchweiger mit ihm überworfen, auf Sd)arnf)orji. 3u allem 
UnglücP war noch ber König bei ber Itrmee eingetroffen. 
!£& war löblich, baß ber oberjte Kriegsherr in ber Stunbe 
ber iSntfcheibuitg bei ber Krmee weilen wollte, aber ber 
23raunfcEjweiger, ber nach feinen eigenen Worten Paum für 
fich, gefd}weige benn für anbere einjtehen Ponnte, benutzte 
bes Königs Knwefenheit, um biefen ftänbig ju befragen, 
gleichfam, als wollte er einen Ceti ber Verantwortung von 
fich abfchieben. Sdjarnhorfi Plagte, baß man nicht wiffe, 
ob bas Hauptquartier herzoglich ober königlich fei, aber 
bas Schlimmfte waren bie ftänbig wechfelnben projePte unb 
«ginwürfe bes Obersten v. Klaffenbach, bes ©eneralquartier* 
meifters beim dürften Hohenlohe, bie in ftunbenlangen 25t-' 
ratungen burchgefprochen würben, obwohl alle «gingeweihten 
wußten, baß Klaffenbach ben Herzog h<*ßte unb nur barum 
in feiner überfiubierten Praufen Ktanier einen Kufmarfd)» 
plan nach bem anberen in bie ^Debatte warf, fid) babei ein* 
flußreicher Hintermänner in bet Umgebung bes Königs be* 
bienenb. 

IDaju bie Stimmung ber Ctuppen, bie burch bie Schläge 
bei Sdhleij unb Saalfelb bebenPlich gelähmt worben war. — 
Klter pebantifcher ^ormelPram machte bas ©anje zum SpuP. 
53a ber Croß fd)led)t nachPam, hungerten bie Leute, aber 
als einige Solbaten, bie mitten in einem Kübenfelb ftanben, 
fich einige fruchte aus ber «6rbe ziehen wollten, erhoben 
verfchiebene alte KTajors gellenbes ©efd)rei. Überhaupt biefe 
Klten. «gs war an fid) noch Pein UnglücP, wenn bie höhere 
Rührung zum Ceil aus, ben fahren nach, ulten Herren be* 
ftanb, wenn fie nur nicht aud) tiefinnerlich, in ihren Kn* 
fchauungen über ben Krieg, verPalPt gewefen wären. So 
war ber Chef ber Heeresreferve, vfclbmarfd)aU KalcPreuth, 
69 3ahre alt, ber ©eneral von Winning 70, ©eneral ©raf 
Kunheim 74, ber ^elbmarfd)all von KToeHenborf fogar 
8) 3ahre alt. SDarum ßel es bei ihrer inneren 23efd)affen* 
heit hoppelt ins ©ewid)t, baß auf bes ^einbes Seite bie 
3ugenb zu H<*ufe war. Napoleon felbfl, fowie bie Klar» 
fchäHe Beffiers, Soult, Vtep ftanben im 57. Lebensjahre. 



£>ie UTarfd)ätle lltarmont, 2?avout traten 36, itturat fogar 
erfl 3? 3at>re alt. 25er ältere l>öl>ere ^ütjrer ber jfran» 
3ofett, ©eneral fiefevte, jaulte $• j 3«l?re. 25od) viel fd)limmer 
fai> es nod) um ben preuffifchen Stabsofjijier aus. Von 
29) ITtajors ber Infanterie mären 2? fedfoig ‘Jatyve alt 
unb nodj barüber. 23ei ben 3. tftusFetierbataiHonen fxxtten 
von jjj Utajors ?o bas 6o. fiebensjat>r erreicht ober über* 
fd>ritten. Unter ben anberen Waffengattungen fal> es äl)n* 
Iicf> aus. ^Demgemäß waren aud) bie Capitaine überaltert. 

— Hein Wunber, baff er l>eute frül> jene befdfamenbe 
©jene erleben muffte, mo ber i^crjog in eigener Perfon 
jmanjig UTinuten lang l>erumlief unb vier ©olbaten jum 
llbfperren I>erbeifdf>leifte, um bie Parole ausgeben ju 
Pönnen, ot>ne baff bies einem ber (Dfftjiere bas Entfeijen in 
bie ©lieber getrieben l>ätte. 

Wd> mit allen biefen grauen ©ebanPcn befdfa'ftigt, flieg 
23oyen meeßanifd) wm pferbe, um bem Cier ben gelocPer- 
ten Sattelgurt fefler ju jiet>en. 3" biefem ItugenblicP hörte 
er fi<h angerufen, llls er aufblicPte, f>ielt neben if>m ein 
Kbjutant bes Königs, ber ifat barauf aufmerPfam machte, 
baß fief) 23oyens 3opfbanb gelöji l>abe unb ©r. UTajeflät 
biefe Wxd)läfftgPeit im Vicnfianjug ungnäbig vermerPe. 
23oyen fuhr ganj Ijerum unb fat> in einiger Entfernung ben 
Honig auf feinem Pferbe, mit böfen Hugen if?n anblicPenb. 
Wäf>renb er falutierte, Pnirfd)te 25oyen mit ben 3äl)nen. 

Unb biefes Hnirfcßen hört man nod), als er 27 3<dwe 
fpäter beim Weber feßr eiben feiner Erinnerungen auf biefe 
©jene ju fpredjen Pommt. 

☆ 

Hbermals jlanb ber VTebel auf bem £anb, als am 
Ulorgen bes 54. «DPtober bie preuffifcfje ^auptarmee auf 
ber Straße naef) Höfen bafanmarfdjierte, Huerfiäbt 3ur 
Hechten. ©tiHe lag über ber Holonne unb über ben Herren, 
bie mit bem ^erjog unb bem Honig ritten. Hm Cag juvor 
mar man abmarfeßiert aus ber vortrefflichen, Napoleon be* 
broßenben ^lanPenflellung im ©aale* unb 3lm*WinPel, ba 
bie ^ranjofen bas ^eer umgangen unb Naumburg, fafl im 
HücPen ber Hrmee, befeigt hatten, alfo jwifeßen ^eer unb 
Heimat fianben. 

Hls fteß bie Vorhut unter bem ©eneralleutnant v. iölücßer 



vor unb itt bem 2>orf »gaffenhaufen befanb, (lieg fte auf 
bie erflen Cruppen bes tlTarfchalls 2>avout. 25er Kampf be* 
gann fofort. ,$ünfunbbreifigtaufenb Jranjofen gegen fünf* 
jigtaufenb preufjen, von benen aber nur breiunbbreipig* 
taufenb jum Schlagen famen. 

^afl jur gleichen ©tunbe griff Napoleon bei 3ena bas 
verzettelt fiehenbe Korps bes dürften tgohenlohe an, welches 
ben Kbmarfch ber igauptarmee i>atte bedien follen. fünfzig* 
taufenb von 3ena bis Weimar verftreute Preußen gegen 
bunbertunb3ei>ntau|'enb ^ranjofen. 3n vier tginjeifdflad^ten 
lief l)ier bie Cragöbie ab. Unb bauerte ad)t Stunben. 

☆ 

Kuerfiäbt! — 3m Cal bröhnte unb flirrte es. Balb 
nach Beginn ber @d)Iad)t ritt ber Generalleutnant von 
Blücher auf feinem Xefervepferb mit verjroeifeltdraurigem 
Gefixt bie Knhöhe bei ififartsberge hinan, roo ber König 
inmitten ber Gfjtjiere ber »geeresreferve l)ielt. Blücher falu* 
tierte: ,,3d) melbe teurer WTajeflät mit blutenbem sgerjen, 
bajj bie Kavallerie nicht ihre ©chulbigfeit getan." — 

25er roilbe igufar übertrieb; er l>atte, als Jül>rer ber 
Por!)ut, 25avouts redeten jilügel attacfieren rooHen. mit 
3roei Küraffierregimentern unb bem Äeibregiment ber 
Königin, ben einfhnals bei tgohenfriebberg fo ruhmreichen 
Knsbad)*Bayreuth*25ragonern. 3el>n ©chroabronen insge* 
famt. dreimal tvaren fte tapfer angeritten, erfl beim vierten 
tHale lief roütenbes Kartätfchfeuer von ber *göhe bie 
Preußen tveicfen, unb Blücher fiürjte unter fein erfcfoffenes 
Pferb. — 

25er König roinfte ftnfier ab, unb Blücher feilte ftd) jum 
Gefolge. Einige ©dritte roeiter fianb ber ^elbmarfcfall 
v. Kalcfreutl), Chef ber Keferve, mit feinen Herren — lang, 
vornehm, ©arfasmus in Perfon. ©ie blicften ins Cal, roo 
bie Webel ftd) gelichtet, bie Cruppen fichtbar rourben rote 
auf bem Kartentifd), unb ber ttlarfchaH bejeichnete mit 
vielen Biffigfeiten alle bie faux-pas bes Braunfchroeigers, 
ben er h<*pte* Wie flets, fo verfehlte er aud> biesmal nicht, 
barjutun, baß fein erhabener meijier, ber prinj Heinrich, 
beffen Kbjutant ju fein ihm 3h1* unb Glücf geroefen bie 
Bataille anbers gefd)lagen hätte. 25ie Herren nicften be* 
rounbernb unb nur einige jüngere Gfftjiere roanbten be* 



fd)eiben ein, ob es nicht an ber 3eit fei, Ceile ber Beferve 
einjufegen. BalcEreuth mies, fpöttifd) Suborbination be= 
teuernb, bie Vorlauten }tired)t; er 1>abe feine biesfallftgen 
23efel?Ie. 

2ld)tjef>ntaufenb tlTann franben <Betvel)r bei ^uf. 5Die 
ganje Sd)lad)t hinburd). 

☆ 

£>er ^erjog ^erbinanb von Braunfchtveig eilte mit 
feinem (Befolge 3U ber Vivifton Wartensleben, bie ftd) rechts 
von ^affenliaufen in Äinie fiellte. 2>a fragte von ber 
anberen Seite ber Cijaujfee bereits ebenfalls pelotonfeuer 
herüber; aud) bie JDivifton Scfymettau, linfs vom (Drt, l>atte 
bas (Befecf)t aufgenommen. &er ^erjog tjielt im (Balopp, 
tnanbte ftd) unb rief Scfyarntjorfl an feine Seite. „Gegeben 
Sie ftrf> fofort ju (CpjeHenj 0cf)mettau" — paufe — ,,icf) 
mache Sie für alles verantwortlich, tvas bort gefd)iel)t". 
Sein legter, t’ränfenber, verhängnisvoller Befehl, ber ben 
(Beneralquartiermeifier im entfd)eibenben Itugenblid? von 
ber oberften Rührung trennte. 8d)arnhorjt, (Balle im Blut, 
warf bas Pferb herum, bietveil ber ^erjog tveiterritt. Bei 
ben Cruppen artgefommen, benterfte Braunfchtveig, baf ber 
linfe pflüget ber Vivifton Wartensleben tvid). (fr, ber tvohl 
mehr Schlachten miterlebt als Napoleon, fprengte fofort 
vor bie ^ront, um bie Solbaten tvieber nach vorn $u 
jiehen. 3n biefem Hugenblicf fauftc es burch bie £uft, fran» 
jöftfche Bartätfcf)en aus ber plante, — bem ^elbherrn ent» 
fällt ber Vegen, fpieft ftd) im Befer, mit jerfegtem (Beftd)t 
ftürjt Braunfchtveig vom Pferbe. (fine Bügel tyat ihm 
beibe Bugen tveggeriffen. 

☆ 

5>er (Braf v. Schmcttau mochte bem heranreitenben 
Sd)arnhorft nid)t gerabe freunblid) entgegenfehen. 2?od) 
fam biefer jur rechten IHinute, benn tvenige Bugenblicfe 
fpäter lag 0d)mettau tot unb fteif im Befer unb Sd)arn» 
horjt rifj bas Bommanbo an ftd). (Cr rangierte bie Treffen 
unb felgte jum Stof auf ^affenhaufen an. 

5?ie legten £Tebelfd)tvaben glitten bavon unb trog allem 
(Befrad), Bugeipfeifen unb Stöhnen, formte Sd)arnhorft, 
wie am Sd)reibtifd), bie Bilber ber Schlacht in feinem 
3nnern mit gebanfentiefer Buhe. Unb er tvar vertvunbert, 



mit welcher epaften (Dehnung bie Pelotons jtanben unb 
feuerten. (Hz mar burcf) viele Schlachten gegangen. Über 
bies vermochten nur Preußen. 

3E5od) halb jeigte bas erfte Creffen riefige Eücfen. Pas 
CiraiHeurfeuer von brüben war unerträglich. Pie aufrecht» 
fiehenben ©olbaten flürjten wie Säume. ©charnhorfi fchrie 
nach Leitern. Pergeblid). Übjutanten rafien über bas ^elb. 
Pergeblich. Änblich führte ein Leutnant v. (Dppen eine 
©cf)wabron ber Äeibbragoner herbei. Piefelben, bie vorhin 
unter Blüd)er getrieben. — Über jeßt leuchtete ^ohenfrieb» 
berg noch einmal. Pas armfelige ©d)wabrönd)en flog in 
bie fran3öfifd>en Schüßen hinein, fäbelte fie auseinanber, 
brach burdf, holte eine verlorene Batterie jurücf, eroberte 
eine franjöftfche unb hielt erji am Porfranb. — Pie er» 
fd)red2ten ^ranjofen flirten in Karees jufammen, weitere 
üeiterangriffc erroartenb. ©charnhorfi tranbte ftch jur 
hinter ihm jlehenben Infanterie, begeifert, fiolj: „Pie 
preußifche Monarchie ift gerettet!" 

3u frühes XDort! i£r hatte feine Kavafierie mehr. Nur 
fünf ©chtrabronen noch, er ift Seit feines leiber fo furjen 
£ebens babei geblieben, baß er bann bei Üuerßäbt geft'egt 
hätte. Penn ^aßenhaufen, bas feinbliche 3entrum, mar 
bereits umflammert. 

Über bie Übjutanten famen mit bleichen (Befichtern ju» 
rü(f. Pas ^felbbett, auf bem ber ^erbrochene ^erjog lag, 
war jum König getragen worben. Piefer hatte bas Kom» 
manbo übernommen, aber feinen Nachfolger für Braun» 
fchweig ernannt, ©o befahl niemanb, fo gab bie Keferve 
an ©charnhorfi feine Kavallerie ab, ba „feine 3nflruf» 
tionen". 

©o fam ber ©turj. — tDohl ritten tfrwing»Pragoner 
auch auf bem rechten Flügel ber Ürmee eine fulminante 
Üttacfe, eroberten fogar eine franjöftfche ^ahne, wohl flan» 
ben eifern bie 3nfanterielinien, an ITtoEroitj erinnernb. über 
bann fam jener UToment bes inneren Umbruchs. Pas 
PiraiEeur» unb Kartätfehfeuer ber ^ranjofen fleigerte ftch, 
unb plö^lich faßte bie ©eele jebes «Cinjelnen jenes (Befühl, 
als ob er aEein, winjig flein unb fcßu^los, einem rieftgen, 
unfichtbaren ©djicffal gegenüberflänbe. ISinjelne BataiEone 
fluteten jurücf, fcßneE, immer fcßneEer. üuf ber ©traße nach 
Poppel flrömten fie jufammen, von beiben Jlügeln. Pon 



ber Seite feuerte ber ^einb, — ba famen aud) bie Kbju* 
tönten mit bem Bücfgugsbefehl bes Könige. 3Der 3ug wälgte 
ftd) fcf)reienb burd) bas 25orf Poppel, ^einbgcanaten gifd)ten 
über bie Raufer. X>ergeblid) fud)te ber wieber munter ge¬ 
worbene Blüd)er mit Baratterie ben XücFgug gu becfen. — 

«Einer uerließ als buchßäblkf) leQter bas 0d)lad)tfelb. 
25ie Uniform I)ing ihm in Je^en, aus ber Beinwunbe 
ftrömte bas Blut. 2?as (Beficht war afdjgrau ror Wut. 
Unb bie gornbebenben ^änbe hielten mühfant bie UTusEete, 
mit ber er bie leigten Schliffe über bas 'Huerßäbter $dt> 
gefanbt. Scfyarnljorfi. 

☆ 

3ena! — 25ie gwifd)en Äütgeroba unb Closwitg abermals 
unter Cauenigien ßehenbe \>orf)ut war bereits um o Uf>r 
morgens gurücfgeworfen. Um jo Uhr war bas Borps 
^ollgcnborjf abgefprengt. 2>ie ^rangofen befehlen bereits 
X>iergel)nheiligen. 35a erfl marfchierte Jfürß Hohenlohe mit 
ber *=$auptmad)t l>eran, fünfunbgwangigtaufenb Ulartn, 25er 
von 3fferflebt bis X>iergef>nheiligen ftehenbe ^einb erlebte 
nun atterbings einen berart furchtbaren 25rucf, baß fein 
IinEer Flügel bei 3ff ergebt gurücFwicf). Schüßen foroottt 
wie gefd)loffene Bolonnen. 3um lebten Utale walgte bie 
£inie ben Jeinb. (Beneral (Brawert gratulierte bem jürßen 
bereits gur gewonnenen Schlacht. «Es galt nur noch, Bier» 
gehnheiligen gu nehmen. Bber tyitv rerfagte bie ßarre 
Äinear-Caftif. 3Die «Echelons umklammerten gwar bas bren» 
nenbe IDorf, aber immer in fdjnurgeraben fronten, fo baß 
ein fongentrierter (Beroaltßoß gegen ben (Drt nicht möglich 
war. Hohenlohe wollte gwar ben Bajonettangriff befehlen, 
aber (Brawert riet gu warten, bis bas aus Weimar tyevan- 
marfchierenbe Borps bes (Benerals Büchel angelangt fei. 

Uber Warten iß Cob. (Benau auf (Be wehr fcf)uß weite 
ßanben bie preußifdjen «Echelons rom 35orf entfernt unb 
aus biefem raften bie frangöfifchen Salden heraus. 3wei 
Stunben halten fo bie Preußen, wie es bie Caftif gebot, 
im Bleihagel aus. Aufrecht, eifern unb töricht. Unb tyiev 
erlebte ber Capitain von Boyen ben Spuf aus alten ICagen, 
bie letgte große (Beße einer fietbenben «Epoche: im wütenb- 
ßen ^euer frangöftfcf)er Ch«ffcurs ßettte ft cf) ber 8) jährige 
^elbmarfchatt t»on UToettenborf am Flügel eines Bataillons 



auf titib richtete mit bem Xrücfßocf bie Äirtic fdjnur* 
gerabe aus. 

XDiebcr fam ber Umbrud). — X>or jtuei Stunben Ijatte 
*gof)enIobe von einem Regiment einige ^reiunHige ange* 
forbert. 2luf ben Xuf bes dürften trat bas ganjc Regiment 
vor; jcQt fam über bie gleichen Solbaten bie panif eines 
austveglofen ©efcfyicfs. 211s Napoleons ©arben in bie 
Sd)lacf)tlinien einrücften, franjöftfci)e Cirailieurfetten beibe 
vflügel umfaßten, »£ol)enlol)es £inie 3errißen tuurbe, — ba 
lief jeber um bas nacfte £eben. 

„Xt?ir tuaren fcfyneHer formiert als ber ^einb, alle 
Cruppen tuaren vom beßen ©eifie befeelt, unb es gemährt 
mir nod) t>eute eine befriebigenbe Xücferinnerung, baß alle 
midj mit lautem 3ubel begrüßten unb ben tDunfd), fk'cf> mit 
bem ^einbe ju meffen, nid)t unterbrücfen fonnten. ©rft als 
bie Übermalt ber jfranjofen erbrücfenb geroorben, verließ 
unfere Infanterie auf einmal jene Xaltblütigfeit, mit ber 
fie fo lange, von Coten unb Bleffterten umringt, gefocßten 
i>atte." 

So melbet fpäter ^ol)enlof>e in feinem Bericht über 
X>ier3el)nf)eiligen. 

3e(gt — 3U fpät — fam Xüd)el t>eran. 23er ^einb fianb 
bereits auf bem piateau vor XapeHenborf, t»äl>renb bie 
gefcfylagenen Preußen rechts vom ©rt jurücfßuteten, bie 
^ranjofen aus Pierjcbnl^eiligen heraus vorn unb von rechts 
nacßbrängten. 2lber jetjt erlebte ©uropa nocf) einmal bas 
granbiofe 0d)aufpiel friberi3ianifcf)er Xunjh Xücßel mar» 
fcßiert burcß XapeHenborf l)inburd), enttuicfelte feine ad)U 
3ef)n Bataillone aus ber iTtarfd)folonne 3ur Äinie unb nun, 
aus ber iTtitte vorge3ogen, fiampften bie «Edjelons, jebes 
3tt»ei Bataillone ßarf, burd) ben ©runb unb rücften, von 
tvirffamem XrtiHeriefeuer begleitet, 3um piateau tjinauf. 
Bie ^ran3ofen midien, unb tvieber begann bas alte Scf)au» 
fpiel. YDirfungslos fegten bie 0alven ber am ^öljenranb 
fieljenben preußifcßen Bataillone über bas ^elb, tväl>tenb 
bie ^ran3ofen auf bem Baud) lagen unb it>re Bcrßärfungen 
abrrarteten. Ben ©eneral Xücßel traf eine Xugel in bie 
Brufi, bie 3nfanterie, ftdj nur als @d)ießfd)eibe füljlenb, 
ffürste ins Cal 3urücf. 

VTod) fam es 3u roütcnben i£in3elgefedjten, aber halb 
quirlte bie panif. Schlimmer als bei Xuerßäbt. ©lücflid) 



ber, welcher, wie ©neifenau, am Webidßljolj bei Weimar 
im 25unfel ber Wacf)t aus all bem grauenvollen Scßrecfen 
entfam. 2lber 23oyen fiel mit fermerem £enben|d)ttß in 
©efangenfdjaft. 

©neifenau tyat bie ©reuel biefer Wad)t nie vergeben. 
Unb biefes „Wie" foHte ^rüdße tragen. 

☆ 

25er &önig ritt burd) bas 25unfel. ©leidßalls auf ber 
Strafe nad) Weimar. Itus ber ^erne FnaHten legte Schüße, 
piöglid), einige ©dritte von it)m entfernt, — <5anb* 
gemenge. ^ranjofen in ber Wäl?e! Jaß am Könige vorbei 
©efangene abfül>renb. £ine teife, tiefe Stimme bittet ben 
ittonareßen, auf feine perfon ad)t3ugeben. l£s iß 23lüd)er. 

25er Honig b>ebt ben Hopf. tfine ßeinerne Hufje jeigt 
bas ©eßefß. 3m Unglüd* pflegen ^otjenjollern größer ju 
werben — bis auf ben legten — unb aud) biefer fonß im 
HTittelmaß ©tel>enbe madß feine Huönatune. 23lüd)er l>ört 
eine ruhige Stimme: „Wir finb in einer üblen Äage, es 
fann fommen, baß tvir uns burdßdßagen müßen." 25en 
wilben ^ufaren paeft es. — 

"Por it>nen ein Jcuer, fte reiten barauf ju, — ein fran* 
jöfifeßes 23iwaf. Wieber jurücf ins IDunfel. ifin leifer, 
banger Weg. — iCnblid) Sicherheit. 

Über piöglid), in einer Furjcn Haß, flef?t ein feltfamer 
tTCenfcf) vor ^riebrid) Wilhelm. ITTit 3erfegter ttlontur, 
wirrem i£aar, formlofe Worte laHenb, feßreienb, mit Wut» 
äugen, bie man fieljt trog ber Wadß. 2111er 3orn über bie 
IDummFöpfe, bie pebanten, bie ^ormalifer briefß heraus. 
<£in Solbat, ein wahrer, Flagt bie 2Henfd)en beim Fimmel 
an. 25er Honig erfennt Scßarnhorß. 

25as erße* unb legtemal in feinem Äeben, baß ber große 
Wieberfacßfe fein inneres ausbreeßen ließ. 

&er Honig fdjweigt. 
☆ 

Weunjelm ©enerale unb fünfl>unbertvierjig ©fßjiere 
lagen tot ober verwunbet (von ben ©eneralen ßarben 
23raunfd)weig, Sdjmettau, ©uigow, ©reifenberg, Schöner» 
marf). 25ie ^ranjofen gaben ihren ©efamtverluß mit elf* 
taufenb Coten an, aber ba allein 25avout fiebentaufenb 



MTann verlor, — er t>at fpäter immer behauptet, minbeßens 
fed)3ig» bis adjt3igtaufenb Preußen vor ftd) gehabt ju 
haben — fo ftei>en bie ^rattjofen im Berbacßt leichtfertiger 
Kbbition. 

☆ 

Uber nachher bas unfelige „Nachher", — tt>o fief) bie 
inhaltlofen Sd)wäd)linge entpuppen, bie feine Sucht im 
vgerjen, fonbern nur ein 3DriE»Korfett tragen, bas fie unb 
ihre arme Seele folange jufammenhielt unb groß erfcheinen 
ließ, als vfriebenstüinbe fäufelten. — Wo alte ©ouverneure 
vor einem lumpigen fran3öfifd)en Sou»Lieutenant mit bem 
Kopf wacfeln unb bie Herren aus ben Stäben roten Siegel» 
lacf auf bie Kofarben furnieren, wenn ein armfeliger Sol» 
batenrats»Kuli mit ber ^anbgranate auf bie Cifcßfante 
haut. — Wo bie Beamten nach bem 9. November jo)8 

— J4. ©ftober )8o6 — bie Spirale ihrer £>rehfd)emel ruhig 
weiterquietfeßen laffen. Unb bie Bürger allerlei Stiefel 
leefen. VTacßbem fie vorher gefahrlofen tTTännerßoß vor 
Königsthronen marfiert unb bie Solbatengamafcße ange» 
fpien, — ausgerechnet bie Bürger! 

— Biefes herrlid)e „Nachher", — bas bie wahren Kerle 
ins JEifen fahren läßt, um barjutun, baß es gleichgültig, 
ob man bis bato liberal ober reaftionär, fonbern baß fie 
immer unb allemal Preußen finb. 

tiefes rätfeihafte Nachher, wo ftd) att bies wunberlid) 
mifd)t in einem Begebnis, oft in einer Bruß. Künbigenb 
von bem, was mächtiger iß: Scßicffal unb Stunbe. 

Wo bem UTenfcßen nur eins gejiemt, aber bas macht ihn 
jum 2CEermäd)tigßen: Haltung! 

* 

3m Saal bes Berliner Sd)loffes hatten bie ^franjofen 
einen Chron errid)tet, ein Symbol ber Legitimität, bas 
Napoleon eifrigß nachahmte. Unb vor bem Chron ßanb 
ber SteEvertreter bes Kaifers, ©eneral Clarfe, unb verlas 
bie ©ibesformel, welche bie vor ihm Stehenben, bie Ber» 
treter ber preußifeßen Regierung, bie Chefs ber aus Ber» 
linern errichteten VTationalgarbe nad)plapperten. — 5Der» 
jufolge fie aEes ausführen tvoEten, was ihnen bie vfran» 
3ofen befehlen würben unb „weber Briefwechfel noch irgenb» 



eine anbere Krt von Berbinbtmg mit ben ^cinbert ber 
^ranjofcn einstigeren". — Ber tgauptfeinb jur Stunbe mar 
ber Honig von Preußen! 

Bor ber iEür bes Saales lungerten aber einige Butsenb 
Jünglinge berum in bt%cünen, mit (Selb beßieften Uni¬ 
formen, frifch vom @cf)nciber, mübfam mit etlichen merf» 
mürbig lächelnben fransöftfehen Leutnants parlierenb. Bas 
mar bie berliner Sd^ü^engilbe, bie fich freimiHig erboten 
batte, ©rbonnansbienße beim fransöftfehen ©ouverneur ju 
tun! 

3mei vorher batte ber ©eneral Hüchel einmal 
beantragt, bie Hanton-^reibeit für .Berlin aufsubeben; ein 
aufgeregtes ©egaefer in atten Berliner Hufflärungsfalons 
mar bie Untmort gemefen, unb bie ebenfalls fosmopolitifd) 
verbogenen Ulinißer ließen bie Sad)e fd)leunigji fallen. — 
Bie gleichen Berliner maren jetjt «ber in bem vor 24 Uto- 
naten nod) fo verhaßten Solbatenbienß berart beßiffen, baß 
fie bem ©egner bebeutenbe Kräfte für bie ©tappenbefelgung 
erfparten. 

☆ 

Bie preußifeben 3äger lagen unb h^eften fd)meigenb 
hinter ben Büfd)en unb faben feelenrubig über bie £Toffen- 
tbiner ^eibe, auf ber langfam bie fransöftfehen Ciraitteur» 
fetten beranfprangen. Wäbrenb bie Jransofen, nervös ge- 
morben, fyie unb ba begannen, ins Blaue bineinsufnaEen, 
mar auf ber preußifeben Seite läbmenbe Stille. Ulanche 
3<*ger grinfien ob bes aufgeregten ©ebopfes ihrer HoEegen 
von brüben, ber €b<tffeurs. Was nun fommen mürbe, muß¬ 
ten bie Preußen bereits. Bor vier Cagen bei llltensaun 
batten fie gleichfalls als Nachhut ben Hücfsug bes Horps 
Blücher su beefen gehabt. Sie batten grünblich gebeeft; 
vor Wtensaun lagen fechsbunbert tote ^ransofen. 3tm llbenb 
batte bann ber „"Ulte" ben noch älteren Sehers mit ben 
Wachtfeuern gemacht, — ein Bu^enb ^euerbaufen, hinter 
benen ein paar swrücfgelajfene Äeute febr aufgeregt bin 
unb fyev liefen. Bie ^ransofen bitten mie nach Borfdfrift 
genau fo lange ehrfurchtsvoll bavor gelegen, bis bie lebten 
3äger über bie ffilbe retiriert maren. £Ja, unb bier bei 
troffentbin mürbe es mobl nicht anbers fommen. 



— 3etjt mar es 3eit! 3Der ^canjofe I^atte fidf auf bie 
von einem ed)ten 3äger gemünfchte Schußweite f>eran- 
gearbeitet, bas heißt, ec lag ben Preußen fafl auf ber £Jafe. 
Sie ^äger, von benen immer jrnei HTann jufammenlagen, 
— ber eine lub, ber anbere fcf)oß — fcßoben langfam bie 
Süchfen vor. iCine tyalbe Stunbe lang fprang if>r mot)l* 
gejieltes ^euer bie ^eibc auf unb ab, mobei fie fiänbig 
Süfdhe unb Utulben mechfelten. %m liebfien nach vorn, 
benn jucücfgegangen waren fie lange genug. — Salb mar 
es (HÜ, linfs flüchtete eine Heine (Bruppe ber ^ranjofen, 
bas mar ber Äefl ber Klette. «Sine neue Schügenlinie ber 
Cl>affeurs fcßob fid) vor. tDieber ließen bie 3äger ft'df ben 
Jeinb fafl auf bie (Bewehre fpringcn. Sas ^euer flacferte 
auf unb ab. Wieber marb es (litt. 

Sis bem fraitjöfifc^en Häuptling bie (Bcbulb riß: Sa« 
jonettangriff! 3etjt l>örte man hinter bem Hücfen ber 
Preußen, mät>renb bie ^ranjofen in Kolonne heranrücften, 
eine fnatternbe Stimme: „Messieurs, je^t attent!" — Huf 
biefes merfmürbige gemifcßtfpracßige !Rommanbo brängten 
ficß bie Preußen jufammen, ließen mit faltetu Slut ben 
(Begner bis auf breißig tTIeter heranfommen, — Balve, — 
fallenbe Sajonette flirrten aneinanber, Keinen fiürjten, bie 
Kolonne brach auseinanber. Kber bie 3meite Kolonne folgte 
fo fcfyneH, baß bie 3ager feine 3eit mel>r 3um fiaben Ratten. 
23at>er 3urücf auf bie 3meite üinie. *£in fd)öner Sefehl, 
aber bie 3äger maren felgt berart in ^al;rt gefommen, baß 
fie bas Uommanbo überhörten, unb er ft einige furchtbare 
!Rreu3bonnermetter brachte fie auf ben Crab. 

Sas Spiel ßng mieber von vorn an. Wie bie !Kat?en 
lauernb, umherfpringenb, serfehten bie 3agcr bureß if)r 
furchtbares ^euer mieberunt eine Schügenlinie bes ^einbes, 
ber feinen Sajonettangriff mehr magte. Sie 3ägerrotten 
fanben bas <Ban3e furchtbar fpaßig, unb bie Stimmung 
fehmeefte nach Sansboben. Uber plöQlich verging allen bas 
Äachen; benn vor ber ^ägerlinie ritt langfam, im mütenb* 
fien vfran3ofcnfeuer, ein (feiler, fd)mar3er Schatten. 3Die 
3äger machten plöiglich fehr ernfle (Beftchter unb f (hoffen, 
als ob fie im Sanbe bes tttittenmalber ffipersierplaQes 
lägen. Ser Ulte! — 3ebe Kotte mar froh, »enn er bas 
hagere, 3erriffenc (Beficht mit ben großen Kugen unb ben 
mie aus äfifen ge3ogenen Äinien nicht mehr über (ich fühlte. 
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<£$ mar ein auf langer (Erfahrung aufgebauter Ldgergrunb* 
fa$: ber ^einb mochte ja fef)t fchlimm fein, aber es mar 
beffer, man hatte ben ^einb vor bem ©eftdff als ben 
©berffen t>. $orB. Wo ber 3?orB vorbeiBam, mürbe für bie 
^ranjofen bas Lagerfeuer unerträglich. 

5Das ©efedff ging bis in bie Nacht. über brei Kilometer 
hatten 3?orBs Läger „bas ©efedff genährt", mie ber 'Mite 
es fo liebte unb mie es bcs Lägers Mufgabe mar. Ulten* 
jaun unb Noffenthin maren bie erffen Äeudfffferne biefer 
furchtbaren Nacht von J806, unb fie bemiefen bas Sdffa* 
genbe ber ©irailleur*cCaBtiB in ber *5anb eines Uteiffers, 
ber bamit fogar gegen bie gleiche Waffe obff'egte. 

Mber ber Mite unb feine !Kerle hatten umfonff gefodffen. 
Nach müftem StraffenBantpf in ben ©affen von ÄübecF, bei 
meldjem 3?orB einen Bajonettffich in bie 23ruff erhielt unb 
ein ^ranjofe bem ©effürjten einen £>oppelbrud) aus bem 
Äeibe trat, muffte fich bas ’Äorps Blücher bei MateBau er* 
geben. Wütenb fe$te ber milbe ^ufar auf bie Uapitu* 
lationsurBunbe ben ehrenvollen Nachtrag: „L<h Bapituliere, 
meil id) Bein Brot unb Beine Ulunition mehr h«be." Nur ein 
©lücBsfaH: fein ebenfalls gefangener Stabschef — Scharn* 
horff — Bonnte halb ausgemedffelt merben unb eilte nach 
©ffpreuffen 3u neuem :&ampf. 

☆ 

Mls in Stettin enblid) einer von ben vielen Beamten 
ben iCntfchluff faffte, fich borthin ju begeben, mo er in folcher 
Stunbe pffichtgemäff hingehörte, ba Bonnte man in ben 
„Berlinifd)en Nachrichten von Staats* unb gelehrten 
Sachen" vom 30. SDe3ember tSoO biefe Spitsenleiffung an 
Bosmopolitifcher ©eiffesverbobrtheit lefen: 

Stettin, vom 22. iDejember. 

„25er !Sammerrath WislinBe, ber mit ber Perprovian* 
tirung ber Courage unb bes Schlachtviehs beauftragt mar, 
iff am bes JTtorgens verfdjmunben. Ulan hat feitbem 
erfahren, baff er nach bem testen Ufer ber ©ber überge* 
gangen iff. Wenn biefer öffentliche Beamte, ber Seiner 
IHajcffät bem 'Kaifer Napoleon ben ®ib bes ©ehorfams 
geleiffet, barum feinen poffen verläfft unb alle feine pffich* 
ten vernachläffiget, um fich 3U bent ^Könige von preuffen 
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ju begeben, fo fragt man: »reichen Empfang fann biefer 
Wenfch non Seiten bes Königs erwarten? Wie fönnte ber 
iKönig Vertrauen in einen Weineibigen fe^en? (ts iß wirf« 
licf> fonberbar, baß manche Wenfd)en fo blinb ftnb, fid) frei» 
mittig in ihr Verberben ju ßürjen. Wißen fie benn nid)t, 
baß man gegen bie £t>re nicßt ungeahndet handeln Eann! 
Überhäuft mit Veradßung felbß uon benen, in beren Wei» 
nung fie fid) durch il)re Creulofigfeit ein Verbienß ju er¬ 
werben hoffen, mißen fie nicf)t, baß es nid)t immer fo leicßt 
iß, ber jüdjtigung, bie fie oerbienen, ju entmifcßen. Utynet 
er nid)t, biefer treulofe ©efcf)äftsmann, baß, menn er in 
bie ^a'nbe ber ^ranjofen faßen fottte, er unfehlbar einer 
Wilitair-^Kommiffion übergeben mürbe, um nad) aller 
Strenge ber ©efeije, bie bie Cobesßrafc auf ein foldjes 
Verbrechen fe^en, beßraft 3u werben?" 

Selbßoerßänbiid) mürbe ber vfeinb über ©ebüf)r ge* 
priefen: „SDort an feinem ^enßer ßef>t ber piaQfomman- 
bant, ©eneral ^ülin, ein fef>r wadferer Wann, ßrenge 
haltend über Pflichterfüllung, aber auch gütig unb billig. 
£s tut mir mof)l/ biefen Wann $u fehen* 
Berlin erf ennet, was er für Xuf)e unb 
Sicherheit ber Stabt tut." (pleue ^euerbränbe 
)So6.) 

3Die eigenen Heroen mürben nach berühmten £Tad)- 
mußern oom Sodrel geholt. Vor beni Venfmal bes Seyblih 
pflanjte fid) ein „HufgeHlärter" auf unb fabberte biefe 
Blasphemie: „Verftnfe, muthiger Wann; in ben Umgebun¬ 
gen oon 3ena unb 'ttucrßäbt rächte jenes Volf ben burcf) 
35id) ihm abgerungenen Criumph bei Xoßbad), u n b V u 
ßehß jeQt nicht gut ba. Verfinfe! VerfinHei" 

5Das Bürgertum fmtte fdjon immer feinen !&urfürßen- 
bamm, afphaltiert mit bem „Boben ber Catfachen", ein» 
gefäumt oon ben ©oßen ber „Vernunft-politiE". 

☆ 

3Der prin3 befahl, bas ^euer einjußellen. Vie franjö- 
ftfd)en Leiter, bie vergebens fiebenmal angegrißen, fluteten 
jurücf, bie ©renabiere festen erfd)öpft bie ©emehre ab. Vas 
Waßer bes Ucferbrud)0 patfchte um ihre Schuhe. 3Der 
Prinj h^tte fid) mit einem "ttbjutanten auf einer trocEenen 
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Scholle niebergelaffen, unb beibe faffen mit i)«ngcnbcn 
köpfen. Seit menigen Stunben mar ber preuffifche teuren» 
fcfyilb um einen Schmutzfleck reicher. Ber ^Jürfi von i^ohen* 
lohe, ber nad) 3ena mit bem Keff feines Sorps bis nad) 
Prenjlau gelangt mar, tyatte im offenen ^elbe kapituliert. 
Seine jehntaufenb tttann festen bie ©emef>re jufammen, 
aus benen fte nicht einen Scfjuff abgegeben Ratten. Ber 
©eneralquartiermeiffer Hohenlohes, ber ©berft v. maffen» 
bad), ber „überfiubierte", mie ber Äittmeifler von ber Utar* 
mitg il>n nannte, l^atte bie Stellung ber ^ranjofen ver* 
mecf)felt unb bem durften jur Übergabe geraten, ba man 
bas ÜTarfd)jiel, bie Heftung Stettin, bod) nid)t mehr er» 
reichen könne, meil ber ^einb bereits jmifchen bem Sorps 
unb Stettin fiünbe. 

Ba mar ber prinj Sugttfi non preuffen in bie ©uartiere 
geeilt, Ijatte feine ©renabiere antreten laffen unb verfud)te 
nun, burd) bas Ucferbrud) $u entnommen. Brei Stunben 
fochten fte fyitt bereits im Brucf>. Sieben vergebliche 
Attacken ber ^ranjofen. 

„©laubctt Sie, baff mir hier burchkommens" — Kls ber 
Hbjutant in bas entfcfyloffene ©eftefft bes prinjen fal>, gab 
er jur Sntmort: „3a, je£t glaube id)’s." 

Uber fte hofften früh. £Teue Heiter kamen unb mit 
ihnen 3>tfanterie. t^od) einige Salven, bann erfcholl ber 
fchrecfliche Huf: „Seine Patronen mehr!" — Bie Sieger 
holten ben Prisen unb feinen Sbjutanten aus bem Sumpf. 

Um anberen Cag ffanb ber prinj im Berliner Sd)loff 
vor Napoleon. l£in kurjer feharfer Dialog. Huf Napoleons 
übliche pöbeleien legte ber prinj hochmütig ben Hopf ins 
©enief; er müffe es ftd> verbitten, mit benen vermechfelt ju 
merben, bie bei prenjlau kapituliert hatten. 

3m Porjimmer, inmitten ber faiferlichen ©fffjiere, flanb 
erfchöpft, in jerriffener Uniform, fein Sbjutant: Sari 
v. Claufemitj. 

☆ 

mit luftigen «Siebern ritten bie vierzig franjöftfchen i^u» 
faren auf ber Straffe nach Süfirin, um ju erfunben, ob ber 
YPeg frei fei. 

piöiglich flanben fte an ber ©ber. Bie Brücke mar jer» 
fiört unb brüben lag bie vfefiung, von ber bie ^ufarett mohl 



mußten, baß fie eine ber ju fcfymerff net>menben biefer 
prussiens fei, aber in jenen Cagen regierte in Napoleons Krmee 
nod) ber frifd)e Übermut. 2?er (Dfftjier befahl bal>er feinem 
Crompeter ju blafen unb fd)rie bann 3ur Wacße am Brücfem 
topf hinüber, man foUe ben Kommanbanten l>olen. SDiefer 
erfd)ien. (£s mar ber (Dberjt v. Ingersleben, ein breiter, 
aufgeplufferter ^err, ber aber erfd>raf unb Hein mürbe, als 
er bie tnerjig Keiter fal). Kuf bie ^orberung bes <Dfß?iers, 
bie ^eftutig 311 übergeben, erbat ber (Dberjt Bebenfseit. 3Dem 
«oiifar, bem bei ber gan3cn Situation etmas fcfymül mürbe, 
fagte fid), baß f>ier nur nod) größte ^red>t>cit Reifen tonne. 
Cat barum fet?r 3ornig unb flellte jtd), als ob im näd)jten 
\Palbe eine gan3e fran3öftfd)e Krmee läge, Wenn ber Kotm 
manbant nicf)t fofort mit ber Kapitulation Ijerüberfäme, 
mürbe bie gan3e Stabt in flammen aufgel>en! 

3Die ^ran3ofen riffen vor (Srjtaunen bie Kugen auf, als 
ber (Dberjt ftcß tatfäcfffid) anfcfyicfte, in einen Kal>n 3U jteigen. 
Uber es gab für it?n nod) einen Kufentbalt. <£in meiblid)es 
Wefen fam l)erbeigelaufen, riß ben (Dberjt 3urücf, fcljrie 
auf it>n ein, unb bie ^ran3ofen tonnten fetjen, mie fte ftd> 
il>m fogar 3U ^üßen marf. (Es mar bie (Battin bes ©berjt, 
unb fo begab jfcf) im Spiegel ber gramfd)mar3en preußifcßen 
(Dber, vor ben llugen von viersig feipenben parifer gamins 
unb llcfcrburfrf)en aus ber Bretagne, baß eine ^rau iljren 
Wann, einen föniglidppreußifd)en (Dberjt, an bie (Befere 
jener <£l>re erinnerte, bie er Cag unb £Tad)t bis in bie le$te 
^aarmursel Ijätte verfpüren müffen, ofme Warnung unb 3u» 
ruf. Uber biefer Ingersleben follte unb mollte nun einmal als 
aller«allerl>äßlid)fter Scfyuft burd) bie preußifcße <0efd)id)te 
manbern. !£v fprang in ben Katm, ruberte ab unb brücfte 
fdffießlid) bem immer nod} verblüfften i=)ufaren*<Dfft3ier 
jenen Wifcf) in bie ^anb, mit ber ein Sd)meinel>unb eine 
mof>lverproviantierte unb gutbejtücfte Heftung mit 3mei* 
taufenbvierl>unbert Wann Befa^ung bem ^einb an ben 
i£als marf. 

SDem ^fransofen mar immer nod) etmas mulmig 3umute, 
aber nad) außen t)in erflärte er mit Bombajtus, baß fein 
Korps bie Heftung erft am britten Cage befeQen merbe, bis 
bal)in foUe Ingersleben (Drbnung galten. (Bleid)3eitig fanbte 
er einen feiner üeute 3urücf, ber ein fdjneH auf Wagen ge< 
pacttes Bataillon t>eranfül>rte. 
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<£f>e biefes aber angelangt war, tobte in 6er Stabt be» 
teils ber Streit jwifcfyen ben einjelnen Bataillonen ber 
©arnifon, ob man bie Heftung übergeben foHe ober nidjt. 
SDas Bepot-BataiHon bes Regiments <Dranien (früher ittarF» 
graf Sari) meuterte unb befdßoß, bie ^efhtng nid)t ju über¬ 
geben. JDie anberen hielten ftitt. SIs UtarFgraf Sari burd) 
bie Stabt tobte, lief ber Ingersleben abermals jur (Dber 
unb bat ben *oufaren»<Dfft$ier inftänbigft, wenigftens ein Cor 
3U befetjen. >£v befcßaffte bann Salute unb f>olte mit einigen 
feiner £eute bie ^ranjofen über bie ©ber. 5Das leiber 
fiißrerlofe Bataillon UtarFgraf Sari serfcßlug hierauf feine 
©eweßre unb tobte fo lange t>erum, bis franjöftfcfje In¬ 
fanterie ßeranFam. 

So fiel Süßrin. Jaß genau fo ehrlos fielen ittagbeburg, 
Stettin, ©logau, Breslau, Scßweibnitj. 

Wäßrcnb ber Übergabe von Ütagbeburg burd) ben fenilen 
unb eßrlofen Sleiß erfcßoffen ftd) gegenfeitig jwei einfache 
Solbaten, weld)e bie Sdjanbe nid)t überleben wollten. 

* 

3Der franjöftfcße ©eneral Savaty war ein Fluger ©fßjier. 
So Flug, baß er eines Cages ^erjog von Kovigo werben 
unb Napoleon it>n fogar an Stelle von $ottd)6 jum polijei» 
minijier machen wollte. Bis jum heutigen Cage ßatte ftd) 
Savary, jwar nicf)t fo feljr auf bem Sd)lad)tfelbe als auf bem 
ParFett, ßets gefd)icFt benommen. Wut* f>ier, unter bem 
^ejiungstor von ©raubenj, biefem armfeligen preußifcßen 
piatj, Farn er nicfß weiter, ©r wieberßolte nocf) einmal in 
überrebenben Worten feine Jforberung auf Übergabe ber 
vfeßung, wobei er mit franjöfifcfjer ÄiebenswürbigFeit fo tat, 
als ob er ben Preußen bamit eine ©efäHigFeit erweife, 
if>nen eine £aß abnorme. Unb bann fal> er f)öflid), aber 
verlegen läd)elnb, ben vor il)m ßeßenben ^eßungsFomman» 
banten an. 

Sief es war ber ^elbmarfcßall fromme be Courbiere, 
ein geborener i^ollänber, ben bie preußifcßen ^af>nen unb 
ber Sußm bes großen Jciebricf) begeißert ßatten, unb ber, 
wie alle bie „Suslänber" jener Cage, ein fcf)limmerer Preuße 
war als bie ©inßeimifcßen. SDiefev Sreiunbftebjigjäftrige, 
ber 311 feinem franjöftfcßen Warnen unter bem fdjlotjweißen 
^aar ein ©eficßt ßatte wie ein ßämifcßer Bauer, ber nod) 
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fünfjig re ju leben gebenft, feQte ben Savary außer 
©efedß. (£& war fet>r peinlid), benn bet ßämifche Bauer 
antwortete beutfch, unb Savary faf? ihm vergeblich auf ben 
UTunb, ber fd)einbar ßnßere Worte I>eroorbrummte. Sie 
^ranjofen waren bis $u biefem Cage gewohnt, von feigen 
^eßungsfommanbanten in beßem ^ranjöftfch empfangen ju 
werben, — aber l>ier mußte nun ber $5olmetfd)er heran. 
Unb ber SDolmetfcher erzählte bem erßaunten Savary, baß 
biefer breite, wie eine Holanb*Statue auf bem Warftplat; 
baßehenbe WarfchaU nicht im Schlaf bar an bäcfße, ©rau* 
benj ju übergeben. Savary verfudße es nod) einmal mit 
Äiebenswürbigfeit, aber ber 3?olmetfcßer würbe immer rer* 
legener, benn ber ßämifche Bauer würbe immer unhöflicher. 
f£c habe Befehl vom Honig von Preußen, ließ er fagen, 
biefe ^efiung nur als Crümmerhaufen 3u übergeben. Sa* 
vary blieb frampfhaft liebenswürbig. (Sv beutete vorfichtig 
an, baß es nach ben überwältigenben Siegen feines erhabenen 
Haifers hoch gar feinen Honig von Preußen mehr gäbe. 
3Da war es ganj aus; ber Xolanb recfte fi'ch, fein Wunb 
bröhnte, unb jet$t verlor Savary bie Raffung: „Wenn es 
benn feinen kernig von Preußen mehr gibt, bann gibt es 
hoch noch einen Honig von ©raubenj." — 5>em ^ranjofen 
würbe etwas beflommen. i£t fah ben ÖTarfchatt von unten 
her fcheu an. Huf beßett Bruß glänjte ber Schwarje Hbler* 
CDrben, unb er hatte ben biefen WarfchaUßab, ber faß aus* 
fah wie ein Ofenrohr, mit ber Hechten in ber Erregung bes 
Woments ruefartig erhoben, als wolle er bamit auf Savary 
losfchlagen. 5Die Unterhänbler entfernten ftch eiligß.- 

©rauben3 ßanb feß bis jum ^riebensfdßuß, unb ebenfo 
waefer ßanben bie Keinen ^eßungen Hofei unb ©lag. 
Gleiße ßel erß fpät nach rühmlichem Wiberßanb, ebenfo wie 
Sanjig, beßen Hommanbant, ber bei Huerßäbt fo fchmäh* 
liehe Halcfreutf>, hier jeigte, was er fonnte, wenn bie Huf* 
gäbe flar war; feine jwölftaufenb Wann verließen erß nach 
brei UToitaten erbitterter Hbwehr mit flingenbem Spiel unb 
ßiegenben Jahnen, mit Waßen unb ©epäcf bie ^eßung. 

☆ 

Unb es hielt ftch Holberg. 2?ie Belagerung gerabe biefer 
Stabt, bie bereits im Siebenjährigen Hrieg bie gleiche Holle 
gegen bie Hußen gefpielt, foHte ben größten WiberhaH in 
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ber Ration erwecfen, obwohl it?c *5aupthelb ©neifenau in 
einem Briefe an feinem ^ceunb Wiefener bie gloriofe Cat 
faß burfdßfos, aber gerabe beshalb um fo finnfäHiger er» 
3äi>lt: 

,,3d) . . . befam ben Sefehl, nad) Dolberg ju gelten unb 
verlief SDanjig in einem eienben Soot, von einer menge 
feinblid>er Sd)üße begleitet. So fam id) glticflid) vor Dol¬ 
berg ju TDaffer an, wo bie feinblid)en lirbeiten bereits an» 
gefangen Ratten. 35as ©Ui cf erlaubte mir, alles ^fel)lenbe — 
unb bejfen war viel — t)erbeijufd)affen. SDiefer Seißanb 
rettete uns. 3'd) nahm alles auf meine ^örner, verfuhr als 
unabhängiger vfiirß, manchmal etwas befpotifch, faffterte 
feigherjige ©feiere, lebte fröhlich tnit ben braven, Hüm« 
merte mich nicht um bie 3uHunft unb ließ brav bonnern. 
«£in gewagtes Syrern von extremer X>ertheibigung jeigt 
fich bewährt, unb jwei SDrittheile meines brauchbaren ©e» 
fchü^es hatte ich in meinen weitentlegenen Schanjen. meine 
Sauerbengel gewöhnten ftd) enblich an ben ISrieg unb alles 
würbe gewanbter. 3Der Wajfenßillßanb machte enblich 
vielem ^Blutvergießen ein l£nbe, aber auch eine* monardhie, 
für beren SdßcEfal ich mich immer fo lebhaft intereffiert 
habe." 

©neifenau vergaß nur, ben «^öhepunft biefes ^Dramas 
ju berichten: bie Jranjofen hielten bie Nachricht von bem 
ben ^rieben vorangehenben VDaffenßillßanb brei Cage lang 
jurücf, unb eben in biefen brei Ca gen fanben bie ^aupt» 
befchießung unb bie feßwerßen franjößfehen Angriffe ßatt. 

☆ 

3n erbitterten Hadßämpfen fchlug IDavout, ber Sieger 
von "Muerßäbt, bie Äuffen am linfen ,$lügel aus bem IDorf 
Sutfd)itten heraus. SDamit war biefer ^lügel ber llrmee 
Sennigfen umflammert, ja, SDavout ftanb fogar jum Ceit 
fchon im Xücfen ber Xuffen. SDiefe Schlacht bei preußifd)» 
(Eylau würbe wieber ein Sieg, biefer 7. Februar J807 wie« 
ber ein Xuhmcstag bes lEorfen. — 

3Da begab es ft<h: bie Jran3ofen fahen plötjlich große 
Kolonnen aus bem XDalb hcraustreten unb in fernerem 
Schritt auf ISutfchittcn marfchieren, bem nunmehr wich» 
tigßen punft ber franjöftfchen Äinie. £s war bas letße 
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Korps, bas Preußen noch verblieben, in ferneren tltärfchen 
mar es t>erbeigeeilt unb fern jur rechten Stunbe. 

Kber fie Hamen nidß ßumm heran. piötßicf) gellten «He 
preußifchen Körner auf, unb bie erßaunten ^ranjofen wer* 
nahmen übet bas Sdpieefelb bie MTelobie bes alten ©effauer: 
„So leben wie, fo leben wir, fo leben wir aHe ICage". Cine 
3ronie angeftdßs biefes ©eme^els, aber eine grimmig*freu> 
bige lOerfünbigung bes echten Preußentums, bas nur in ber 
Schlacht feinen wahren piaQ fat>. 

X)or ben preußischen Äinien ritt Sd)arnhorß. X)on ihm 
war ber plan, unb er jaulte an biefem Cage bem SDavout 
für Kuerßäbt eine Kate ab. — Kls bie Wad>t fanf, ftanben 
bie ^ranjofen wieber in ihrer Kusgangsßellung. Napoleons 
ITtarfchäHe verloren bie Nerven. 3Die erßen Selbßver* 
ßümmelungen in ber Krmee würben gemelbet, unb an bem 
nad)benflid)en Napoleon trabte feine Kavallerie vorüber mit 
bem Kuf: „Cs lebe ber Jriebe!" 

IDreißigtaufenb Cote unb X>erwunbete lagen auf bem 
@cf)neefelbe. 3um erßen Utale hatte ber Kaifer nicht gefiegt, 
unb wäre es nach Sd)arnhorß gegangen, hätte man bie 
Schladß am anberen Cage erneuert. Kud) Napoleon er* 
wartete bies unb machte ftch jum KücHjug bereit. Uber 
23ennigfen war ein Sauberer. Unb fo tonnte Napoleon fein 
übliches, biesmal «Herbings gefchwinbeltes SiegesbuHetin 
loslaffen. Uber nach Cylau machte ber Korfe bem preußi* 
fdfen König bas erfte vfriebensangebot. (5Der König wies 
es jurücf, weil er es unfair fanb, ftch von feinem rufftfehen 
23unbesgenoffen $u trennen.) 

Kuf bem Sdßathtfelb erhebt fiih ein IDenHmal. Cs trägt 
bas 23ilb bes preußifchen Korpsführers, bes fiebjigjährigen 
fchwachfinnigen ©enerals Äeßocq, ber vöHig pafftver 3u* 
fdjauer gewefen war unb gegen Cnbe ber Kampfhanblung 
HnicHebeinig einfchlief. 

Kber ber Sieger von Cylau iß ber t3icberfad)fe Scharn* 
horß. 

* 

Kber hoch Ham jener o- 3uli jSoy, an bem ber König bie 
breißig KrtiHel bes Cilßter Jriebens unterfchrieb. 3ener 
©ipfel bes Rohnes, ben ftch bie UTänner von VerfaiHes )0) 8 
jum X>orbilb genommen haben. KrtiHel £Tr. 5 jählte bie 
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Ptrouitijen auf, bie feer König „aus 5vü<ffuf)t auf ben ^etr* 
fdjer ber Kliffen" — „surücferhalten" werbe. 3m Krtifel 
nr. jo üerjidjtcte ber Cräger ber preußifcben Krone für 
ficf) unb feine £Tacf)£ommen auf alles preußifd)e (Bebiet 
jtuifdjen Xfjein unb (Elbe. £aut KrtiM nr. j2 trat Preußen 
ben Kottbufcr Ureis an Sadjfen ab. 3nt jj. Krtifel mußten 
alle (Bebiete, bie vor bem j. 3<tnuar 1792 3U polen gehört 
Ijatten, gleichfalls abgetreten werben. 3nt J4. würbe Pan« 
3 i g mit einem Umfreis von 3wei Stunben 3um $ r e i fl a a t 
erklärt. Pon f?70 (ßuabratmeilen unb 9 700 000 «Ein» 
wobnern verblieben in Preußen nur noch 2870 mit 4 900 000 

«Einwohnern. 
Pie gefäbrlidjjte Schlinge aber waren bie Xepa» 

r a t i 0 n e n. bereits am Cage nach 3*na battc Napoleon 
allen preußifcben provin3en swifcbcn «Elbe unb tPeidjfel eine 
Kontribution von J60 ^Millionen ^ranfen auferlegt unb fie, 
wo es nur anging, rücfficbtslos von Stabten unb 23ehörben 
einge3ogen, fo baß bie preußifcben Unterhänbler in Cilfit 
feftftellen fonnten, es verbleibe lebiglidj eine Xeflfumme von 
j9 Millionen. Pie fran3öfifcben Piplomaten bef>arrten auf 
5$ MTiHionen, als Napoleon mitten in bie Perbanblungen 
hinein eine neue Rechnung warf: 200 tttiHionen. ITtit MTühe 
unb not b<*nbelten bie Preußen auf j?4 tttiHionen herunter. 
Sis biefe abgesaljlt, follte bas preußifd)e (Bebiet unb bie 
^ejlungen als jaußpfanb befeljt bleiben. 

tDie nach PerfaiHes, fo gab es auch nach Cilfit viele mit 
bem (Befcfjmäh auf ber 3unge: es wirb fdjon nicht fo 
fchlimm werben." — nach fteben 3öhren „Keparations* 
Pebatte" tyattt napoleon aus Preußen burefj alle möglichen 
Kanäle unb 3Roung=Perträge J200 UtiHionen ^ranfen her» 
ausge3ogen. 

Kußer Brocfborff-Kantjau fyat mahrfcbeinlid) 
niemanb ben Cilfiter Per trag burdjgelefen. 

— Pon feinem rufftfdjen Sunbesgenoffen in Stich ge* 
laßen, unterfdjrieb ber König. — (Erfdjöpft lag bas in brei 
Kleeblätter 3erfcbnittene Preußen. Perfdjiebene provin3en, 
vor allem (Dflpreußen, fahen aus wie nach bem Preißig* 
jährigen Kriege. — Pen Pegen bes großen ^riebrid) h«tte 
napoleon nad) Paris gebracht. 

☆ 
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lEs war wenige Cage vor bem .frtebensfcöluß, als Na¬ 
poleon 311 Igoren bet beiben von ihm beftegten Utonarchen 
vor ben tEoren ber Stabt Cilfit ein Cruppenmanöver ver¬ 
anstaltete, bem ber von Napoleon fchnell begeisterte 3ar 
freubig, ber !Eönig aber nur ber Not gel)orcf)enb beiwohnte. 
3m ©efolge bes ^Königs befanb ficf) auch ber (Dberfl 
v. Scharnhorst, unb als biefer, ben bas Cruppenfpiel an- 
wiberte, unter ben napoleonifchen cDfftjieren im Stab 
bes IKaifers umfal), bemerkte er plöQlich feinen Bruber Hein¬ 
rich, ber in ber Heffen-lDarmjiäbtifchen ©arbe biente. 3Die 
trüber begrüßten fich, verlegen, unb Heinrich S«harnhorfi 
ersählte nur jögernb, baß er vor etlichen tDagen für feine 
im 2Umpf gegen Preußen bewiefene Capferfeit von feinem 
3theinbunb-,$ürfien jum UTajor beförbert worben war. 3n 
Scharnhorfts ©efüht jucfte feine tTtusfel. Uber nachbem bie 
Brüber fich haStig verabfchiebet hotten, Stellte ber Preuße 
viel bittere Silber in feiner Seele auf. — 

2>as war bas ärgfie von allem; ber Liberalismus be¬ 
freite bie Weft« unb Sübbcutfchen von ben überalterten Bin- 
bungen ihrer 3Duobe3fiaaten, aber bann fcf)loß er einen paft 
mit bem ftnfteren partifularismus von ehebem, ber bie Be¬ 
freiten 3U Hilfstruppen Napoleons machte. Unb was für 
«Truppen! SDte Capferfeit ber Xheinbünbler, benen ja nach 
foviel fahren ber jiellofen ®nge bas napoleonifche Äeich ein 
Kiefenfelb bebeutete, glän3te auf allen fran3öfifchen Schlacht¬ 
felbern von Spanien bis tttosfau. Beim «inmarfch in 
Preußen waren fie fran3öfif«her gewefen als bie ^ranjofen. 
— $5er ^ribericus tjatte biefe einmal burch feinen Jürften- 
bunb vor ber tftachtgier (Öfterreichs gerettet. 3e$t sahlten 
fie 3urücf in häßlicher ITtünje. 

☆ 

Nach lEilfit gingen bie Preußen fofort an bie tlrbeit, 
aber vor biefer llrbeit ftanb hoch bie wuchtige, alles über- 
tönenbe fraget „Warum;" unb bamit: „Wohin;" Welche 
Kräfte waren 3U wecfen, welche Schwächen 3U befeitigen; 
tln einem einigen Cage war ber Staat 3U Boben geworfen, 
aber bennoch hotte er fich foft ein 3al)r gewehrt. Helben 
unb Feiglinge waren in biefem 3al;r bicfjt nebeneinanber ge- 
ftanben, ©rößtes unb Wiberwärtigjtes war fich oft in einer 
Stunbe begegnet. Wo lag ber Sinn biefes ©efchehens; 
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Wohl war es leicht, bie äußeren Urformen ju befchreiben. 
«Einige UTonate nacf) 3ena ging bereits eine fdjonungslofe 
Venffchrift ©neifenaus um: 

„2Die Unfähigfeit bes ^erjogs von 23raunfchweig, einen 
foliben ^elbjugsplan ju entwerfen, bie feinem Xlter fo ge» 
wohnliche Unentfd)loffeni>eit, fein ^elbherrnunglücf, bas 
mißtrauen ber Xrmee in ihm, bie Uneinigfeit ber Xory» 
phäen bes ©eneralffabes, bie £jeutralifierung einiger ber 
fäfffgffen Utitglieber besfeiben, unfere bes Krieges entwöhnte 
lirmee, ber beinahe in allen Zweigen ftcfffbare Ulangel an 
■Vorbereitung $u bemfelben, bie in benen seitherigen Jrie» 
bensjal)ren jur Cagesorbnung geworbene 23efcf)ä'ftigung mit 
nid)tswürbigen Xleinigfeite» ber «Elementartaftif — bie 
fcfffechte Sefcfjaffenheit unferer Waffen, bie Untauglicf)feit 
ber meiffen unferer ©enerale; unb, um alles ju umfaffen, 
unfer «Eigenbünfel, ber uns nicht mit ber 3eit fort» 
fd)reiten lief?, preffen bem Patrioten ffille Seufjer aus, unb 
nur in ben ©eiff ber meiffen unferer ©fffjiere ließen ftcf> 
noch Hoffnungen fe^en." 

Uber waren bas nicht lebiglicf) bie folgen, benn bie 
tieferen Urfachen; War es nicht vielmehr fo, wie Claufe» 
witj es fagte, bas Scfffcffal füt>lenb: „Selbff ein Wunber 
hätte uns bei 3ena nicht retten fönnen." 

So galt es, von ©runb auf neu ju bauen. — Wir haben 
gefehen, wie vor bem Kriege bie erffen Wellen ber Xe» 
former hcranrticften, wie, entfprechenb bes franjöftfchen Xb» 
iaufs, ^euiUants unb ©ironbiffen ftd) gemelbet hatten, aber 
feinen wefentlichen Schritt weiter gefommen waren. 3etff 
brach bie VTot bie Wiberffänbe. 

3eQt famen bie 3afobiner. 
Unb l)itv hat ©neifenau, unbewußt afjnenb, bas große 

Völfergefcheben aufgejeigt, als er, ben franjofifchen Xnffoß 
unb bie von ihm ausgehenbe europäifche Umwälzung vom 
„Wir" jum ,,3d)" ausbeutenb, in einem Xuffatj Xnfang 
3uli )S07 fchrieb: 

„IDie Xevolution hat bie ganje £Tationalfraft bes fran» 
jöftfchen Volfs in Cätigfeit gefegt, baburch bie ©ieitb» 
ffeHung ber verfchiebenen Stänbe unb bie gleiche 23effeue» 
rung bes Vermögens, bie lebenbige Xraft in Utenfchen unb 
bie tobte ber ©üter ju «Einem wudjernben Capital umge» 
fcßaffen, unb baburch bie ehemaligen Verljältniffe ber Staaten 
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$u einander unb bas barauf berußenbe ©leicßgemicßt auf« 
gehoben. WoEten bic übrigen Staaten biefes <5leid)geroicßt 
mieberßerßellen, bann mußten fie ficß biefelben Hilfsquellen 
eröffnen unb fte benutzen. Sie mußten fid) bie Refultate ber 
Revolution jueigtten, unb gewannen fo ben hoppelten X>or« 
tßeil, baß fie il>re ganjc WationalFraft einer fremben ent« 
gegenfetjcn Fonnten, unb ben ©efaßren einer Revolution ent* 
gingen, bie gerabe barum nocß nicßt für fie vorüber finb, 
weil fie burcß eine freimütige Veränberung einer gemalt« 
famen nid>t Vorbeugen woEen." 

☆ 

So begann bie preußifcße Revolution. — iS ine nacß 
außen ßin feltfame Revolution, bei beren Setrad)tung man 
äußeres Silb unb innere j’orrn oft miteinanber verwecßfelt. 
Rls SismarcF feinen Füllen Rpßorismus ßinmarf: „Revo* 
lutionen werben bei uns immer von oben gemacht", ba ßatte 
er biefe preußifcße Revolution von )So6—jj im Sinn. Rber 
biefes Silb paßt nur auf einen Flügel ber Revolution, näm* 
ließ ben jivilen, ber anbere Jlügel, nämlicß bie großen fünf 
3aFobiner in ber Rrmee mitfamt ißrem Rnßang, auf bie 
Napoleon ausbrücFlicf) biefes Wort prägte, biefe ßaben fid) 
gegen oben bureßgefeßt; biefe waren unter Umßänben aueß 
311m Sdßeßen bereit. 

Wer aber gewiEt iß ju feßießen, ber fiegt. ©leicßgtiltig, 
ob er jum Scßießen Fommt ober nießt. Unb fo ßat bie libe* 
rale Revolution von j$jj aueß in biefem lüget, in ber 
Rrmee, gefiegt. Wäßrenb fie im Jiviß^lügel ßecFenblieb, 
wofür wir mit ber uns fremben, viel ju fpät Fommenben 
Revolte von jgj8 beßraft würben. 

☆ 

Sinn, Semußtßeit unb WiEe leben bei großen Ummäl» 
jungen nur in Wenigen. Sie Cotalität beffen, was Fommen 
foE unb Fommen wirb, ßaben in ben großen tSntfcßeibungen 
ber ©efeßießte niemals meßr als ein Sufjenb Röpjre erfaßt. 
Sei ben im VTamen ber 3cß*Utaffe abroEenben ^Bewegungen 
ber liberalißifeßen JEpocßen ßat bie UTaffe felbß niemals ge« 
mußt, was vor ficß ging. Sie liberale Revolution von )?:*$■ 
befaß ein totales Silb nur in ben Röpfen von 
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^riebrid) Weiganb, Wenbelin Tippler unb ©eiamaier. ÜDie 
fran$öfifd)e von 1780 umfaßte bet $5ienatag<Rreis im Salon 
bea Ulinißera Curgot. 5Die liberale Revolution von Ruß» 
lanb )0)7 — fie mar liberal, nicf)t anbera — l>atte ihren 
Ruagang, itjre RraftqueHe nur in ber ©enfer Runbe Benins. 

3Die liberale Revolution von JS07—)? lebte in voHßer 
Schärfe nur in fünf Röpfen: Sd)arnborß, ©neifenau, £laufe* 
wiQ, Boyen, ©rolman. 

☆ 

(Ea tvar bereite gefagt: 
„Wir" unb „Jd)" beßimmen jeweila ^orm unb ©eßalt, 

alfo ben Stil ber europäifdjen PölPer. Rber et>e einer ber 
beiben Bafeinaßröme in bas PolP l)ineinßießt, muß er vor* 
erß burd) ein vfilter laufen — baa iß ber Cljarafter, bie 
(Rrt)*(Eigenbeit einee PolPea. Unb ea iß Rufgabe bea 
PolPea, „Jd)" unb „Wir" einjuformen, ju verfcbmeljen, an* 
jugleicben in unb mit feiner R r t eigenbeit. 

So barf alfo nicht nur gefragt werben iß ein PolP 
liberal ober Ponfervativ in ^orm, um Pafein unb ^ortbauer 
ju fiebern, fonbern bie jweite xfrage beißt: trägt baa PolP 

ober „Wir" im (EinPlang mit feiner R r t eigenbeit? 
Wenn PölPer fid) biefea ©efe^ea unb bamit ihrer 

Senbung unb Rufgabe bewußt tverben, tvaa, tvie beim 
einzelnen Wtenfdjen, ein getvißea Rlter unb «Erfahrung vor* 
auafe^t, bann nennt man fie Nationen. Baa erPlärt bie 
Rrifcn Beutfdßanba, baa biaber um (Erfüllung biefea ffie* 
fetjea rang — benn tvir Beutfdjen ftnb ein jungea PolP unb 
werben erß in biefem ^abrbunbert eine Nation. Bia beute 
haben wir oft, ju oft ben Stil über unferen CbaraFter ge* 
ßellt. Barum unfere Jerrißenbeit. 

Biefe 3errißenbeit manifeßierte ftcf> am beutlid)ßen beim 
jeweiligen Wecbfel ber (Epochen. Benn ea iß bie CragiP aller 
lebten Cräger einer (Epoche, baß fie nicht abtreten wollen 
(unb aud) nicht Pönnen). Bann erleben wir baa Schaufpiel 
ber Ponfervativen ober liberalen ReaPtion. Um 
bea Stil*prin}ipa willen läßt biefe ReaPtion, gerabe in un» 
gefeßigten Poltern, oftmala lieber bie Rrteigenbeit ju 
Bruch geben. 3n folcßen Stunben um bie Revolution herum 
Pommen bann aß bie jwiefpältigen CßaraPtere hervor, bie 
(form unb £b<*raPter verwechfeln, — ober verwechfeln 
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moEen. Es fommen bie mohlmeinenben Coriolane, für 
t»eld)c bie Sage vom blinben ^öbur niebergef^rieben mor« 
beit ijt, ber bie tttifiel in ehrlicher, aber tobbringenber 'Hb« 
ftcht gegen bas Volf Balbur mirft. — JDafjer ftnb atte Emi« 
granten bebauernsmerte, aber voEfommen mirfungslofe 
Scf)aufpieler auf (Bottes Weltbühne. ©b bie ^erjöge unb 
ittarquis in Noblen? )7oa bie Preußen herbeiriefen, ober bie 
rufjtfcfye Emigration englifcße Sölbner unb tfcf>ed)ifcf>e Äegio« 
näre gegen bie Heimat fiepte, ift voEfommen mirfungslos 
unb verächtlich jugleicf); benn „fein tttenfcfj gebeiht ohne 
Vaterlanb", unb vor bem tTTarquis Cujtine, ber für bie 3a« 
fobiner focht, unb bem 3aren«©eneral BrufftTom jiehen mir 
immer noch ben ^ut, meil bie anberen fcßon längjl ver« 
mobert. Weil mir 3Deutfd)en fo jung finb, haben mir aE 
biefes mit Schaubern oft erlebt unb erlitten, ebenfo mie bie 
anberen, als ft'e einft jung gemefen. 

☆ 

'Eber jebes Volf hat ©ruppen, bie am tiefflen vermur3elt 
in Erbe unb Blut biefes Volfes, früher als aEe anberen be« 
mußt, in barauf eingefieflter 3ucht bie Eigenheit ju mähren 
miffen unb barum ihrer noch unsicheren Völfer Knfermajt 
merben. Sie machfen nicht jufäEig in ihr Wißen um bas 
rechte Verhältnis von Charafter unb Stil hinein, fonbern 
ft'e erfüflen vor aflem anbern Volf biefe Aufgabe, meil fit, 

mie gefagt, am bobenjtänbigflen ftnb, meil ber liefet hinter 
ihnen fleht. Biefe ©ruppen ftnb ber fefle pol im Wechfel 
ber Epochen. — Epochen fommen unb gehen, biefe halten 
jur llrt, fchmeljen 3<f) unb Wir ein, mie es bas Sdfjicffal 
befiehlt, fcheiben aEejeit fäuberlich 3nf>alt unb ^orm. Europa 
fennt jroei eminente Beifpiele folcher ©ruppen aus ber 
jüngeren Vergangenheit: bie englifche ^Diplomatie unb 

bas preußifche ©ffijier«'Äorp8. 

☆ 

So mar bie llufgabe biefes Stanbes: Bie 3afobiner 
brachten bas ^eer in bie neue ^orm, biemeil fte am 3uge, — 
ber Stanb folgte (ober mußte folgen), aber er hütete bie 
Krt. So mürbe bas preußifche ^eer niemals ein fosmo« 
politifcßes ©ebilbe, fonbern blieb im )<). 3ahrl>unbett eine, 
menn auch liberal geformte, preußifche Schöpfung. 
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So gehen nur mit gesogenem ^ut bie (Balerie entlang 
an ben 2Jilbcrn jener, bie vor bunbert fahren mit ihrem 
Stanb bas X>olf gerettet. Sie hielten aus, trenn auch tiefer 
ober jener herausßel, 3U fchmadj an Seele unb ©eift. 3eber 
einjelne von ihnen b«t mit ftch unb mit ben anberen um bie 
^orm gerungen, oft jornig unb trüb, aber feiner mich ober 
fcbmoHte, als bie Fanfare rief. So fehen mir nicht bie 
„liberalen" unb bie „Heaftionäre", — mir grüßen bie 
Preußen. 

iDer 3a£obtner?lub 
Wenige Cage nach Cilftt, am a?. 3uli 3807, feQte ber 

Honig bie „tnilitär*Xeorganifation8*Commiffton" ein. Huch 
er mar energifch gemiHt, bie in bem eben verfiungenen Hrieg 
riefenhaft auftretenben tttängel ber Hrntee ju befeitigen; 
aber hätte er geahnt, baß er in biefer Hommiffton bie ^od)» 
bürg bes neuen ^eeresliberalismus fd^uf, fo hätte er mohl 
eher bie ^eber jerfnicft als mit ihr unterfcßrieben. £ine 
leife Warnung vor bem Homtnenben muß aber in ihm ge* 
fprocfjen hoben. Wohl ernannte er ben ©eneralmajor 
von Scharnhorß jum Chef ber Hommiffton, mohl mürbe 
auch ber ©berßleutnant non ©neifenau ihr jugeteilt, aber 
bie brei meiteren ttlitglieber maren fonfervative Heaftio* 
na're. IDer ©eneralmajor v. tltaffenbach, ein ehrlicher, tapfe* 
rer Solbat, feinem unfeligen Permanbten von prenjlau 
burcßaus nicht vermanbt, aber vollfommen unjulänglich für 
bie Heform. £>er ©berjileutnant v. Äottum, vortragenber 
©eneralabjutant beim Honig, ifrjreaftionär, SDujbruber 
t>on Hnefebecf. 3Der (Dberßleutnant v. Bronifomsfy, ein 
tttann ber Schreibßube, intrigant. Hlfo — jmei VJeue gegen 
brei Ulte. Scharnhotß, biplomatifch gemanbt, forgte auf 
Ummegen vorerß für eine „tfrgänjung" ber Hommiffton. 
5>em Honig marb plauftbel gemacht, baß ein Solbat hinein* 
müjfe, ber erji vor furjem noch Subaltern*<Dfftjier gemefen 
unb baher mit ben ÄiniemCruppen befonbers vertraut fei. 
Scharnhorß lenfte unauffällig bie Hufmerffamfeit bes 
Honigs auf ben eben erfl junt tTTajor beförberten breißig* 
jährigen ©rolman. — 2?amit fam ber milbejie ^afobiner 
in ben Hlub. 
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3e$t aber begann ber Kampf erft in Wirflichfeit. iDie 
Xeaftion vergalt gleiches mit gleichem, fd)lug ebenfalls 
„©rgänjungen" vor. J)er ©berflleutnant SorfteH fam t>in* 
3u, tapferer Keitecofftjier, flug, echter Utärfer, — erft für} 
vor Waterloo brach er fid) beim llufftanb ber fäd)fifd)en 
Gruppen bas ©enief. Kuch er fcf>roff antiliberal. Sie 3u< 
fammenflöjje jtvifc^en ihm unb Scharnhorjt Rauften ftd) faft 
bis }um 3Duell, unb SorjieH trat wieber aus. Schlimmer er¬ 
ging es Sronifowsfy; biefer fam rein geiftig mit ben 3afo* 
binern nicht mehr mit unb flüchtete ebenfalls. — Ser König 
berief }wei neue Utänner: ©eneral ©raf ©ötjen, einer ber 
bervorragenbften Rührer jener Cage überhaupt, unb jenen, 
ber fpäter einmal ber X>oHftrecfer ber 3afobiner werben 
follte: ben UTajor Hermann von Soyen. 

ferner hatte ein 3iviliji Si$ unb Stimme in ber Korn» 
miffton: Stein. Sas tvurbe }um Segen für bie 3afobiner. 
Senn feiner von ihnen hatte unmittelbaren 3utritt }um 
König; alle Sorfchläge mußten bem vortragenben ©eneral- 
abjutanten unterbreitet werben, ber feinerfeits bem König 
barüber XJortrag hielt- Sas aber tvar Äottum. ^ier fe^te 
Stein ben ^ebel an. ©in paar heftige Auftritte }wifd)en 
Utonarch unb Utinifier, bann mufcte Äottum abtreten unb 
Scharnhorft übernahm ben Kbjutantenvortrag beim König. 

3etjt mar bie Kyt gefchmiebet. — Unentwegt fpri^ten 
©ift unb ©alle an ben Ulauern biefer Surg empor, aber 
vergeblich* Was bie großen Sechs geformt, hat noch im 
Weltfrieg bis }ur Wenbe biefer ©poche feine Kraft gezeigt. 

Napoleon nannte fie „3afobiner". Sie Keaftion fprad) 
von ben „Cugenbbünblern", obwohl aufjer Soven niemanb 
biefem Sunb angehört hat, ber König befam UTagenbrücfen, 
wenn er an fie bad)te, fürchtete fogar von ihnen Serfcbwö» 
rungen gegen ben Chron. 

Itber fie waren am 3uge. Sas Schicffal war mit ihnen- 

☆ 

Sorerfi galt es aufjuräumen. König unb Kommiffion 
waren fidj barin einig, baf; bie fahrlafftgen ©lemente aus» 
gemerjt werben mußten. ©ine Unterfuchungsfommiffion 
würbe eingefetjt, in ber bie 3afobiner burch ©neifenau unb 
©rolman vertreten waren unb, burch *>en UIilitär»3urifien 
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Koenen glännenb unterßütnt, alle ^a'Ue unterfudjten, mo 
hinter ,$eßungsmätlen ober auf freiem ^elbe Sapituliert 
morben mar (es mar eine Ironie, baf? Scharnhorß felbß 
ftcf) wegen ber mit Blüd)er jufammen abgefd)loffenen lUpi* 
tulation von ÄateSau ?u verantmortcn hatte. ilber es mar 
gut, baß man barin SorreSt blieb). 

Sieben ^ejiungsSommanbanten mürben jum tEobe ver« 
urteilt. Ver !Eönig befam jroar mieber einen Sd)mäcf)e» 
anfall unb begnabigte alle bis auf Ingersleben, ber ins 
Kuslanb flol?. 

Slber unbarmljerjig 3ifcf>te bie Äreisfäge ber Sommiffton 
burd) bie Itrmee. Von )4? ©eneralen, bie bas ^eer bei 3ena 
unb Kuerßäbt befeffen, maren )S) j nur nod) ad)t aftiv. 
2lud) unter ben Stabsofgieren mürbe furchtbar aufgeräumt. 

3n folgen ©eburtsßunben eines neuen ©eißes mirb aud) 
alles äußere UnglücS irgenbmie jum Segen. Hid)t erß £Ja* 
poleons VonnerSeil von )So8, ber bie Slrmee auf 42 000 

ittann rebußerte, ntvang Äönig unb &ommifßon nu fd)roffßen 
'Musmerjungen, fonbern aud) bie grauenvolle ^inanjlage bes 
Staates erheifcfße t)dd)ße SparfamSeit. Wäre biefer äußere 
VrucS nicf)t gemefen, bann halten mit llppett an ben jau» 
bernbcn l&önig, burd) 3ntrigen unb Jamilienverbinbungen, 
viel fd)led)te Elemente ß'dj nod) galten Sonnen. Ver Staats* 
etat aber forberte ein Sntmeber*<öber. — Wir roerben fpäter 
feljen, mie ber Verfailler Vertrag in bejug auf bie llvmee 
biefe ähnliche Wertung hatte mie ber Vilßter (frieben. 

So ging mand>er, ber vorbem Stern unb jcberhut ge* 
tragen, i^olj hacSen, unb bie in ber llrmee verbleibenben 
mürben auf ^albfolb gefegt, mas bei ben l)öf>eren Chargen 
bebeutete, baß fie bis ju vier fünftel ihrer «Einnahmen ver* 
loren. Viele, mie aud) ©neifenau, vernichteten jahrelang 
auf if>r ©eljalt, unb fo lernte bie Slrmee enblich einmal ihre 
richtigen £erle Sennen. Jn biefen Cagen hat ber preußifche 
«Dfßnier am beutlid)ßen ben Beroeis erbracht, baß ©elb für 
ihn einen Vreclmert hatte. 

☆ 

Uber bas £Teue! — Unter mußen Kämpfen, vor unb 
jurücS, ließ bie üRommiffton bennoch nicht ab. Vie Streiche 
ßelen hagelbid)t. Vas Vorrecht bes 'Kbels nur (Dfßnierlauf* 
bahn ßel. Sin Spa men mürbe geforbert unb bamit bas reine 
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3ud)tibeal burd)brod)en. „0ineit "Hnfprud) auf «DfftzierafieHen 
fönnen in ^riebenajeiten nur Senntniffe unb Bilbung ge* 
währen, int Kriege auagezeid)nete Capferfeit, Cätigfeit unb 
Überblid1, llua ber ganzen Nation muffen bähet «He 3nbi* 
vibuen, bie biefe 0igenfd)aft befi^en, auf bie J>öd>fien mili* 
tärifd)en <Et>renjieHen 'Mnfprucf) machen fönnen." 

—SDer entfcfyeibenbe liberale punft: bie (öfftjieraafpi* 
ranten mürben burd) bie IRameraben zum Äcutnant gewählt. 
— Uber bie ^afobiner — unb biefe it>re, bie preußifd)e 
0igenf>eit bewaf>renbe Haltung gef?t burcf) bie ganze Xeform 
f)inburd) — ließen ficf) nie ?u Pemofratiamen £>irtrei^en. 
2lla v^arbenberg vorfcf)lug, bie Unteroffiziere burd) bie <£>t- 

meinen, bie SubalterwCDfßziere burd) bie Unteroffiziere 
wäl)Ien ju laßen, lehnte bie IKommiffton biea fd)roff ab. £Iur 
bie Äeutnanta bea Regiments fchritten zur Wahl unb llua< 
lefe unter ben llfpiranten, mit Beftätigungared)t ber ^aupt= 
leute unb vorbehaltlich ber befianbenen Prüfung. So war 
bie Älippe bea !Solleftiva vermieben, ber preußifdje <5 e * 
meinfchaftagebanfe gewahrt. 

iCa fielen bie bia bato üblichen Strafen für Solbaten 
unb «Dfftjiere. ^ier ha&en bie Ulten am heftigfien ge« 
wettert, unb bie 3afobiner haben nid)t verfchmäht, gerabe 
in biefem punfte biejenige 3nftan$ anzurufen, ala 3>rucf* 
mittel ju benutzen, bie in ber liberalen 0pod)e immer baa 
Schwergewicht bilbet: bie öffentliche UTeinung. Km 9- 3uli 
)8o§ erfchien in bem von Sd)arnhorft finanzierten Könige« 
berget „Polfafreunb" ber auffehenerregenbe Itrtifel ©nei= 
fenaua: „Freiheit ber Rücfen". 

5Die 0fßzieraehrengerid)te würben eingefe^t. überhctupt 
wanbeite ber 0hrbegriff f«h entfcheibenb. 3Die alte Itrmee 
hatte zwei 0heenzeid)en 0efannt: ben Pour le merite für 
Öfftziere, baa Utilitärehrenzeichen für Utannfchaften. 3Die 
j&ommiffion forberte ein Seichen für alle. 33er Äönig hat 
ea fpäter gegeben — baa 0iferne IRteuz. (Brolman, ber 
Sd)rofffte, ging noch weiter. 3n ber heimatlichen Kirche 
follten bie männlichen Befud)er nach ihren Perbienfien im 
^elbe rangiert werben, bie cDrbenagefchmücften auf ber 
erfien Banf, bie Feiglinge hinten <*n ber Wanb. So bogen 
bie großen liberalen (Bebanfen immer wieber in bie pteu* 
ßifche llrt ein. 

* 
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J70? bat bet Kommanbierenbe bet franjöftfcfyett Pf re* 
näenarmee um Knmeifungen für bie Winterquartiere. 
Kriegsminißer Carnot telegraphierte jurücf: „Winterquar* 
tiere ftnb für eine iJlillionen*Krmee eine Unmöglichkeit." 
3Die Schmierigkeit, bas neue, aus bem Liberalismus ge* 
borene Ulaffenheer auf einem piafg 3U lagern unb aus 
einem Croß 3U ernähren, mar ber äußere ltniaß, baß ber 
Krieg im Winter tueiterging, unb bie Krmee requirierte. 
— Uber auch bie Rheologie gab bas gleiche Ergebnis, unb 
bies mar vor allem in Preußen ßcfßbar. £>a man nicht 
mehr über gepreßte auslänbißhe Sölbner gebot, bie nur 
burch eiferne IDifjiplin am 23anb ju halten maren unb un* 
bebingt vom ikigentum ber 23emohner in ber Kampf3one 
3urücfgehalten merben mußten, meil fte fofort mie bie 
Ctirken geßauß hätten, — ba man alfo von nun ab eine 
Krmee aus einß'chtsvoHen, von ber hehren Rheologie bes 
Liberalismus getragenen „Staatsbürgern" befaß, mar es 
burchaus angängig, ungefährlich, bie Ernährung aus bem 
Croß burch bas Xequißtionsfpßem absulöfen. SDenn, nicht 
mahr, ein brauet Lanbmehrmann ftiehlt nicht, er nimmt 
f«h nur foviel, mie er braucht unb gibt einen Schein 
bafür. — 

So vernietete ber König mit einem ^eberßrid) ben un* 
geheuren Croß ber alten Krmee unb machte fte mieber be* 
meglich. 3?en Subaltern«Ofß3ieren mürben bie pferbe ge* 
nommen unb bas eigene pacfpferb. Wohl hatte ber 
©eneral Küd?el, ber nad) Claufemi^’ Kusfpruch „eine aus 
lauter Preußentum fonsentrierte Säure" 3U fein fcfjicn, auf 
einen ähnlichen Porfchlag erklärt: „ikin preußifcher «bei» 
mann geht nicht 3U ^uß", unb bie Kommiffion bekam ähn* 
liehe Argumente 3u hören. Leiber aber hatte ©raf ©öfcen 
in Schießen bereits int letzten Kriege vorgemacht, mie ber 
3nfanterie*©fß3ier fehr gut 3U ^uß fpa3ieren könne, unb 
ber König fchrieb: „baß bie Offiziere jeberseit burch ihr frei* 
millig gegebenes 23eifpiel ben Solbaten 3ur mittigen «kr* 
füffung feiner Obliegenheiten auf ben tttärfchen ermuntern 
unb fo in bem rühmlichen ©efühl ber baburd? erfüllten 
Pflicht einen reichlichen «kcfalg ber tyin unb mieber etma 
vorkommenben größeren 23efd)merben ßnben merben." 3Der 
ibeologifcße Stoß traf natürlich ben Kbel unb au fond hatte 
Küchel recht, aber — bas muß immer mieber betont merben 
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— ber äußere Hnlaß, bie reale jwingenbe flotwenbigPeit, 
hier alfo ber \Pille, bas ^eer beweglich ju machen, ßoffen 
immer wieber mit bem weltanfchaulichen Untergrunb ju» 
fammen unb betätigten biefen aufs genauefie. 

Pie CaPtiP würbe umgeformt, alle Cruppen mußten 
tiraiHieren, unb noch in HleinigPeitett jeigte ficf) bie (ßeburt 
bes liberalen an: bie fkt>enben ^eere ber vergangenen 
t£pod)t waren mit nur einem 3a»ifcf)enraum von etwa t)m* 
bert tTtetern gegeneinanber aufgebaut worben, — bas ge» 
fchloffene pelotonfeuer fcf>lug in ein beutlid) ftcf)tbares 3iel. 
Per ein3elne fcfyoß baf>er Paum fehl. 3ielen war in ber 
fiinie unnötig, ‘je^t mußte ber Unterricht auf bie ge» 
naueße Sdßeßausbilbung bes einseinen Solbaten Sorge 
tragen. Huch baburch würbe bas ,,3d)“ ßärPer fyecaus* 

gehoben. 

— Statt ber Äinie baute fich von nun an hinten Öen 
CiraiHeuren bie franjöftfche Holonne auf. 

* 

Scharnhorßs Äieblingswaffe, bie reitenbe Artillerie, 
würbe vermehrt, währenb — wieberum bejeichnenb — bie 
HavaHerie aus bem äußeren Hnlaß bes ©elbmangels unb 
aus bem inneren, nämlich ihre für biefc «Epoche finPenbe 
TPicfßigPeit, vernachläffigt würbe. Pas war ber einzige, 
aber auch fchroerße Porwurf, ben ttTarwi^ bem 3aPobiner 
Scharnhorß machte, ben er fonß verehrte. Scharnhorß 
galt für ben großen Honfervativen ßets als „Utörber ber 
.Kavallerie". 

☆ 

Pie Hufteilung in Pivifionen würbe nunmehr reßlos 
burchgeführt. — 

Paß Napoleon bie 3ahl ber Solbaten auf 44 000 MTann 
einjufchränPen befahl, war nicht aUju fchwerwiegenb; bas 
Ponnte burch bas Hrümper»Syßem leiblich umgangen wer» 
ben. Hber ber Imperator war ber erße Fachmann Europas, 
er wußte ben ^ebel anjufe^en. Vleben ber jahlenmäßigen 
Perminberung befahl er baher etwas viel Schlimmeres: 
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bie Einfchränlung ber Cabres. Wohl hatte bet König alte 
Regimenter, bie ftcf> im lebten ^elbjug jmeifelhaft be¬ 
nommen, rtiefficf>tölos aufgelöjt unb nusgelöfcfyt; ruhmreiche 
tarnen traten gefallen. So verhalf bas ©ebot bes ^einbes 
einer notroenbigen tftaßnahme jum Sieg. Uber bei ber 
Weubilbung blieb VTapoleons Ebift troQbem ein ungeheures 
^inbernis. Rus rein tecfynifcfyen ©tünben roar bat)er aud) 
bie Sinifionseinteilung vorerft unmöglich gemorben. Ulan 
griff 3um Notbehelf: Sie 23rigabe. 

☆ 

Ruch bie Spifce mürbe umgefialtet. SDic alten milita'r* 
bet)örben x>erfd)manben. Es entflanb bas „RUgemeine Kriegs» 
bepartement", alfo bas Kriegsminifterium. JTtit Si£ unb 
Stimme im Staatsminifterium. Sie streite Rbteilung 
biefes minifieriunts mar ber ©eneralfiab. Ser e r ft e 
preufjifche K r i e g s m i n i ft e r t> i e ft Scharn* 
horft, ber erfte ©eneralftabschef: ©rolman. 

☆ 

mit biefen unb unjähligen anberen maßnahmen in 
mühevoller, burch Intrigen, Rüdffchläge — unb auch 3tr* 
tümer — gehemmten Kleinarbeit, brachte ber 3afobiner» 
Hub bas Wert juftanbe. Preußen mar für ein neues 3al)t< 
hunbert in ber ^orm gerüftet. 

Rber bas Seltfame biefer 3ahre mar bies: ber König 
flimmte, mehr ober meniger langfam, allen Sorfchlägen ber 
3a?obiner ju. Ser Rbel mar jurüefgebrangt, burch Reform 
unb Rusbnu ber militärfdjulen, Errichtung ber Kriegs» 
afabemie mar bas 2Mlbungsmoment jum het*rfd)enben $ab 
tor erhoben. Sie Saltif mar umgeftaltet, ber Strafbegrijf 
gemanbelt, fürs, es mar faft alles gefd)ehen, mas im Sinne 
bes „3ch" notroenbig mar. Hur biejenige tTCaßnahme, burch 
bie alle biefe tlmmanblungen erft ihren Sinn befamen, bie 
unterfchrieb ber König nicht: bas ©runbgefetj ber neuen 
Rrmee blieb in biefen fahren unausgefprochen, fpufte nur 
in ben Senffdftiften. 

Sas ©efelg ber allgemeinen g l e i <h e n Wehrpßicht. 
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„iDte £anfct»el)r £ommt!" 
Wir fabelt gefehen, wie in ben erflen 3<*hren ber revo* 

lutionären 25emegung 0786—)8o?) immer mieber ber ©e* 
banHe einer allgemeinen gleichen Wehrpflicht auftauchte, 
aber von ber Krone abgelehnt mürbe, ba er ben Kähmen 
nicht nur ber Itrmee, fonbern bes alten Staates überhaupt 
gefprengt hätte, 3e<3t Ham ein jmeites bebeutenbes ^inber» 
nis htnju — ber ^einb. 25en 3aHobinern h<*t fofort bie 
einfachfie ^orm ber Wehrpflicht nahegelegen: SuHjefftves 
ißinjiehen aller Wehrpflichtigen unb Wehrfähigen in bas 
„jiehenbe *-$eer", ihre Susbilbung in bemfelben unb Verfemen 
in bie Keferveformation. 25er ©elbmangel unb ber mifj* 
trauifche Napoleon verboten bies. Ulan entfchieb fich jur 
Trennung von „flehenbem ^eer" unb PolHsaufgebot. 

Uber auch hiermit Ham man nicht meiter. 25ie 'Jato* 
biner legten bem König im Saufe ber 3<*hre nicht roeniger 
als vier umfangreiche 25enHfd)riften vor. l£r lehnte fte alle 
ab, unterflütjt von ber Honfervativen KeaHtion. Uber auch 
von einer anberen Seite Ham Wiberflanb, nämlich von ben 
Kosmopoliten. 25as paEabium bes Siberalismus mar ber 
©eifl unb fein SusbrucH bie „2Mlbung". 25en Kosmopoliten 
mar es ein ©reuel, bafj auch ber „gebilbete" JJIenfch in 
ben rohen Solbatenjianb hiieingejogen merben foEte. 
„Welche folgen möchten mohl eintreten, menn auf einmal 
jmeihunbert präfibenten, Säte unb Sffefforen verloren* 
gingen!", fo rief ber vfrettnb ^arbenbergs, ber Kriegsrat 
Scharnmeber, über ben ©neifenau fpäter megen feiner be* 
faitiflifchen Haltung jum WehrgebanHen berart in Wut ge* 
riet, baß er ihn jum SDueE forberte. Sber auch färben* 
berg felbfl mehrte ft'ch mit äuferftec Kraft. 25er iTtilij« 
©ebanHe Souffeaus fpuHte herein. 

2?och menn auch bie 3<tHobiner „flehenbes ^eer" unb 
PolHsaufgebot aus bem 3mang ber Stunbe heraus vonein* 
anber trennten, — an ber aHtiven tEruppe als Sahmen* 
Srmee felbfl haben fte unerfchütterlich feflgehalten, unb 
bas t>at Preußen gerettet. HTitbeflimmenb ifl hierbei für 
bie 3aHobiner ber £rjiehungsgebanHe gemefen. 2>as aHtive 
*->eer mar für bie Nation aEein bie WtöglichHeit, ben ein* 
jelnen ju erfaffen unb ihm bie Siebe jum Paterlanb ein* 
Suflöffen, ihn flarH ju machen in ber 23emu£theit, ©lieb ber 
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Wation ju fein, irtit biefem ffiebanfen aucf) l>ängt bec 
iSampf um bie Sienßjeit jufammen, bec ftcf) faß über bas 
ganje 3af>cl)unbect Ijinßcecfen foEte. Wicfjt bie militäcifdje 
Schulung allein roac ausfcfßaggebenb bei bec ^cage, ob bec 
Staatsbürger fed)8, pier, bcei obec jwei 3at>re im flehen* 
ben t^eec bienen foEte, fonbecn man rooEte bie Schule bec 
Wation ftd) fo weit wie möglich am einzelnen ausroicfen 
laffen. Selbßperßänblid) würbe bec ©ebanfe bec ceinen 
JTtilij bamit oon ben 3aHobinecn überhaupt abgelefjnt. — 
"ME bies ecHäct ben llnfhtrm bec fosmopolitifdjen unb 
marpißifcfyen ©cuppen unb pacteien gegen bas aftipe ^eer, 
gegen bie „!Eafernenarmee", bie bas einjige 25oEwerf 
Seutfdjlanbs gegen ben fallen Äibecalismus geblieben iß. 
Wuc babucrf) iß Preußens ^eec niemals ein libecales 
23ücgecf>eec geworben, fonbecn eine Wationalacmee geblie* 
ben. ©rß als por bem Weltkriege bie Spilge, bie jRcone, 
in bie fosmopolitifdjen 3been einbog, war bie Utöglidßeit 
bec tSataßroplje gegeben, in bie ein Ceil bec "Hcmee am 
9. Wopembec )<>)8 tßneinßürjte. 

Sas muß eben an ben Jakobinern immec tuiebec ge» 
rütjmt werben, baß fite es perßanben, bie libecale ^ocm 
mit bec 'Brteigenl>eit $u perfcfymeljen unb in ©inklang $u 
bcingen. Sonß Ratten wir PecfaiBes nid)t übeclebt. 

* 

Sa, wie oben bemerkt, bec tKönig bas entfcßeibenbe 
tt?el)cgefee ?u unterfcßreiben ableljnte unb eine ^anbtjabung 
bes Weljrpßidßgebankens nuc bei ©injiebung bec Krümper 
möglich t»ac, fo ecgab ftcf) jöjj bie !Ruciofität, baß Preußen 
notf) auf ©cunb bes alten iSantonsgefeiges pon feine 
Ulannfdjaften ins ^elb fcfjicfte. Itbec ein Eustoeicfyen tpac 
cein fdjicffalljaft nid)t mefjr möglicf). llbecmals geboten aucf) 
bie äußeren Umßänbe wiebet ein ©inbiegen in bie Jbee. 
So erfdjien am J7- Utärj j8)j bie Pecocbnung übec bie 
©cganifation bec £anbwel>r. 

☆ 

Unb biefe „Eanbwef>r" l>at, fcßon mit ifjrem Warnen, bie 
gcoßen innecpolitifcßen Utilitärkämpfe bes 3af)rf>unberts 
am meißen entfacht, benn jene Äanbwefjr pon t»ac 
nicßt bas, was wie fjeute bacuntec ju perßefjen fjaben, näm» 
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lidj eine aus gebienten Solbaten beffehenbe Beferweforma» 
tion, fonbern fte mar eine ausgefprocf)ene tftilij. Per Bönig 
forberte in feinet Perorbnung einfacf) uom Lanbe bie Ituf« 
fieEung won jaoooo tTTann Lanbmehr. Piefe 3ai)l mürbe 
auf bie Steife umgelegt, unb bie Greife beriefen junächff 
bie freimifiigen ungebienten Utänner. Keimten bie Fre'* 
miEigen nid)t aus, bann mürbe unter allen mehrbaren Ulan» 
nern uom J7. bis jum 40. Lebensjahr ausgeloff. Pie Lanb* 
mehr mahlte überbies it>re ©feiere felbff. Wät>renb bes 
^elbjuges mürben bie Lanbmehrformationen in einer be* 
jtimmten tnifcf)ung ben Formationen bes ftehenben feeres 
jugeteilt. 

"2tuf biefe £anbmef>r von )8)S t>at fid) ber bürgerliche 
Liberalismus faß bas ganje 3al>rl)unbert hinburcf) geßüfct, 
menn er ben tttilijgebanfen propagieren moHte. Unb im 
^inblicf auf biefe propaganba finb bie Caten biefer Lanb» 
mel>r ungeheuerlich aufgebaufcht morben, ja, bas liberale 
©efchichtsbilb h<*t bie Frcih«t8Hriege fpäterhin fo bärge» 
ßeEt, als ob fte allein auf ©runb ber £anbmel>r gemonnen 
morben mären. 

Piefes 23ilb iß falfcf>. Pie Lanbmehr x>on j8)j 
hat trotj nieler perfönlicher Capferfeit fich n i cf) t bemährt. 
©runb: fte mar einfach ju ungeübt, um in größeren Per» 
bänben festen ju formen. Pie Perorbnung bes Bönigs, baß 
jum 23eifpiel bie fchleftfchen Lanbmehrleute burch „breißig 
Prügel erfrifcht" merben foHten, bie Catfache, baß ffineifenau 
einen großen Ceil ber fchleftfchen Lanbmehr gar nicht ins 
Felb nahm, mag jum Ceil ju hact erfcheinen, benn eine 
große llnjahl ber Lanbmehrmänner mar infolge ber <£nt» 
behrungen burd) bie langen 3af)re gar nicht imßanbe, ben 
F'elbjug phrftfch ju überßehen. llber ber Lanbmehrgebanfe, 
alfo bie UIilij»3bee felbß, erlitt bei ben erßen Schüßen 
fofort Schiffbruch, benn ohne ausreichenbe Kusbilbung maren 
bie Lanbmehrleute unter biefem felbßgemählten «Dfßjier» 
forps ju jeber größeren Schlacht unfähig. Pie Perluße 
ber Lanbmehr finb enorm gemefen, mas nicht allein für 
ihre Capferfeit, fonbern auch für ihre Ungefchicflichfeit im 
©efedß fpricht. 3?orf tyat mährenb bes FeIb3uges j8)5/)4 

neun 3ef>ntel feiner Lanbmehr eingebüßt. 
So muß bie liberale Legenbe einmal jerßört merben. 

Pie ^ccit>citöfriege finb in ber ^auptfad)c burchgeführt 



roorben burd) bie reorganigerte, von ben Jakobinern mit 
neuem (Beig erfüllte Armee von Jena unb Auergäbt. 

☆ 

Aber biefe £anbmel>r I)at bann, als ber ^elbjug J8J4 
beenbet mar, bas erge preugifche <Befe£ über bie allgemeine 
gleiche Wel>rpgid)t entfcheibenb mitbefhmmt. Pie 23egeige» 
rung mar nod) 511 frifd), ber grofje Impuls aus ber allge« 
meinen (Ergebung nod) ju gark, unb fo erlieg ber Jako* 
biner iSoyen, ber nad) Scgarngorgs Cobe bas Amt bes 
ftriegsminigers übernahm, am 5. September )8J4 bas be» 
rühmte Wel)rgefet3, bas in feinen (Brunblagen entfcfyeibenb 
mürbe für preufjens Wehranfchauung bis 311m Weltkriege, 
bas aber in feinen formen ben Anlag 3U ben milbeflen 
Kämpfen gab. 

Pie l)auptfa'd)lid)gen 23egimmungen bes Wel>rgefeQes 
vom 3. September )g)4 maren: 

j. Jeber (Eingeborene, fobalb er bas 20. Jagr vottenbet 
gat, ifl 3ur Perteibigung bes Paterlanbes verpflichtet. 
Um biefe allgemeine Verpflichtung inbes, befonbers im 
^rieben, auf eine folche Art aussufügren, bag baburch 
bie Jortfcgritte ber Wiffenfcgaften unb (Bemerbe nicht 
gegärt merben, fo follen in ^inftcgt ber Piengleigung 
unb Pieng3eit fotgenbe Abgufungen gattgnben. 

2. Pie bemaffnete UTacgt fott begehen: 
a) aus bem flehenben ^eere, 
b) aus ber Äanbmegr bes ergen Aufgebots, 
c) aus ber Äanbmegr bes 3meiten Aufgebots, 
d) aus bem üanbgurnt. 

3. Pie Stärke bes gehenben feeres unb ber Äanbmegr 
mirb nach ben jebesmaligen Staatsvergältniffen be* 
gimmt. 

4. Pie gehenbe Armee ig begänbig bereit, ins ^elb 3U 
rücken, ge ig bie *5aupt*23ilbungsfchule ber ganaen 
Nation für ben Urieg unb umfagt alle miffenfcgaft* 
liegen Abteilungen bes feeres. 

?. Pie gegenbe Armee begeht: 
a) aus benjenigen, bie geh, mit Aücfgcgt auf meitere 

23eförberung, 3um Pieng melben unb ben in biefer 
^ingegt vorgefchriebenen Prüfungen untermerfen, 

8? 



b) aus ben ,fremnEigen, bie ftd) bem ftriegsbienfl reib» 
men rvoEen, aber feine Prüfung befielen fönnen, unb 

c) aus einem Ceil ber jungen IHannfchaft ber Nation 
vom 20. bis jum 2?. 3af>re. 

6. 3Die brei erjien 3«i)re beftnbet ftd) bie tttannfchaft bes 
jlehenben feeres bureingängig bei ihren Jahnen, bie 
beiben testen 3«hce wirb fie in ihre Heimat entlaffen 
unb bient im ^alle eines entjlehenben Krieges jum <Sr* 
faß bes jlehenben feeres. 

7. 3unge Äeute aus ben gebilbeten Stänben, bie fi<h felbji 
fleiben unb bewaffnen fönnen, fotten bie Erlaubnis er» 
galten, ftd) in bie 3<*ger» unb Sd)üßenfocps aufnehmen 
ju laffen. VTacf) einer einjährigen IDienjijeit fönnen fie 
jur ^ortfeßung ihres Berufs auf if?r Verlangen beur* 
laubt werben. £Iad) ben abgelaufenen brei Vienfijahren 
treten fie in bie Äanbwehe bes erjien Aufgebots, wo fie, 
nach ÜTaßgabe ihrer ^ähigfeiten unb Verhältniffe, bie 
erjien Anfprüche auf bie (DffijierfleEen haben follen. 

8. SDie Äanbwehr bes erjien Aufgebots ifi, bei entflehen* 
bem Kriege, jur Unterfiüßung bes flehenben feeres be» 
jiimmt; fie bient gleich biefem im 3n» unb Auslanbe; 
im ^rieben ifi fie bagegen, bie jur Silbung unb Übung 
nötige Seit ausgenommen, in ihre Heimat 3U entlaffen. 

Sie wirb ausgewählt: 
a) aus aEen jungen männern vom 20. bis 2?. 3<*hrc/ 

bie nicht in ber jlehenben Armee bienen, 
b) aus benjenigen, bie in ben 3äget* unb Schüßen» 

23ataiEonen ausgebilbet worben, 
c) aus ber iftannfehaft vom 26. bis jum jurücfgelegten 

52. 3<*hee. 
$>ie Übungen ber fianbwehr bes erjien Aufgebots 

finb jtviefach: 
a) 31t gewiffen (Tagen, in fleinen Abteilungen in ber 

Heimat; 
b) einmal bes 3«hr£s, in größeren Abteilungen in Ver» 

binbung mit Ceilen bes jlehenben feeres, welche 311 

biefem 3wecf auf ben Sammelplaß ber Äanbwehr 
rücfen. 

jo. 3Die Äanbtvehr bes 3weiten Aufgebots ifi im Kriege 
entweber bejlimmt, bie ©arnifonen ober ©arnifon>25a» 
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taiHone burd) eingelne Peile gu verfiärken, ober fte wirb 
nad) bem augenblicklichen 23ebürfnia aud) im gangen gu 
Sefatgungen unb Perßärkmtgen bes ftehenben feeres 
gebraucht. Sie wirb aua allen ItTännern, bie fowohl 
aua ber (ietjenben Armee als aus ber Äanbwetjr bea 
erfien Aufgebots f>erauatreten, unb aua ben Waffen* 
fähigen bia gum gurückgelegten 39. Jahre auagewä'hlt. 

jj. 25a bie Äanbwehr bea gweiten Aufgebots größtenteils 
aua gebienten männern befielt, fo wirb fte in ^riebena* 
geiten nur in kleinen Abteilungen unb an eingelnen 
Pagen jebergeit in il>rer ^eimat verfammelt.. . 

jj. Per Äanbfhtrm tritt nur in bem Augenblick, wenn ein 
feinblicher Anfall bie provingen übergieht, auf meinen 
Sefef>l gufammen; im ^rieben iß es einer befonberen 
Bestimmung unterworfen, wie er non ber Aegierung 
gur Unterflütgung ber öffentlichen (Drbnung in einzelnen 
Ratten gebraucht werben kann; er befiehl aus allen 
männern 
a) bia gum yo. Jahre, bie nicf)t in baa ßehenbe ^eer 

unb bie Äanbwehr eingeteilt ftnb, 
b) aus allen rüßigen Jünglingen nom )7. Jahre an. 

gy. Jm ^rieben beßimmen als Aegel bie in ben obigen (Be« 
feigen angegebenen Jahre ben (Ein« unb Austritt in bie 
vergebenen ^eereaabteilungen; im Artege tyingtgtn 
begrünbet ftch biea burch baa Bebürfnia, unb alle gum 
Pienße aufgerufenen Abteilungen werben von ben 3u« 
rückgebliebenen unb ben ^erangewachfenen nad) Per* 
hältnia bea Abganges ergänzt. — 
Wir werben fpäter fehen, wie ber Äanbwehrgebanke 

bie Arife von jS6j heraufbefd)wört, wie ber Spätliberalia« 
mua um ein ^aar bie Arone barüber gur Abbankung gwingt 
unb wie ein mann Preußen vor ber milig»Jbeologie rettet: 
Bismarck. 

☆ 

Pie (Epemtionen, baa heißt bie Befreiung von ber Aan» 
tonapßicht, waren gwar im pringip burch bie allgemeine 
gleiche Wehrpflicht gefallen, aber leiber ließ ftch <*ua bem 
liberalen Bilbungapringip her<*U8 ber Jakobiner Boyen gu 
einer anberen, viel fchlimmer ftch auawirkenben (Epemtion 
bewegen. (Es kam — ber „(Einjährige". 
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3Der «Liberalismus Fennt nur jmei Wert*;Segriffe: ©eiß 
unb (Selb. Wer eines biefer beiben befi^t, Fann ju Vor* 
redeten greifen. 25aher Fannie bie franjöfifche liberale Rr* 
mee trotj Carnots proteß bas „renseignement", bie SteE* 
Vertretung. LDer RapitalFräftige Fonnle einen SteEver* 
tretet fenben, ber an feiner Statt biente. J5as liberale 
Preußen wählte bie anßänbigere «Epemtion, bie bes (Beides. 
— Rm 3. ^ebruar )8)3 l>atte bie Regierung ftcfy an bie» 
jenigen LSlaffen ber Staatsbürger gemanbt, melci)e nacf) ben 
bisherigen Rantongef etjen vom IDienß befreit unb mofß* 
habenb genug mären, um fid) felbß ju beFleiben unb be¬ 
ritten machen ju Fönnen. So entßanben bie SDetadjements 
ber freimiEigen 3äger, benen auch bie fchneEe 23eförberung 
jum ©fßjier jugefagt mürbe. J5as vfreiForps Eülgom iß 
ein Xeifpiel biefer Formationen, unb bie Rrmee f>at tat* 
fachlich nacf) bem Rriege noch viele biefer freimiEigen ©fß* 
jiere in ihren Reihen gehabt, melche fich aber jum großen 
Ceil auf bie 2>auer nicht bemährt haben. 

Rber biefer freimiEige 3äger mar ber Rnlaß ju ben 
Verorbnungen über ben „einjährig*freimiEigen SDienß". Wer 
bas Reifejeugnis für ©berfeFunba vormies unb fich felbß 
beFleiben unb beFößigen Fonnte, brauchte nur ein 3al>r ju 
bienen unb fyatte bie Rnmartfchaft auf bie unteren ©fjt* 
jiersgrabe ber Refcrveformationen. 

tiefer „«Einjährige" iß ßets, unb jmar ju Recht, ein 
FrembFörper in ber preußifchen Rrmee gemefen. Wer bas 
hier bereits ©efagte über 3ucf)t unb Silbung meiter burch* 
benFt, mirb ermejfen, baß es eine Rbfurbität mar, lebiglich 
auf ©runb eines fet>r unficßeren geißigen 23ilbungsgrabes 
ein Privileg ju geben. 25ie mehr ober meniger ßiEe Wut 
fämtlicher Unterofßjiere aEer ©enerationen auf ben „«Ein* 
jährigen" iß verßänblidj, unb im WeltFrieg iß bie 3nßi* 
tution bes «Einjährigen enbgültig gefdheitert unb 3erbrod)en. 
2>ie «Einjährigen unb Referveofßjiere, bie fich in bem lebten 
großen Ringen 3Deutfchianbs bemährt fyaben, jene „jfpen 
Hungens", mie Spengler fte nennt, tyaben ihre CapferFeit, 
Begabung unb vor aEem ihre Haltung nicht burch, fonbern 
t r o tj biefer 3nßitution ermiefen, aber es mar ein UnglücF, 
baß Seutfdßanb im WeltFrieg im prinjip über Feine anbere 
Ruslefemethobe verfügte als über biefe. 25er «Einjährige 
bes lebten Krieges iß, fomeit er fich bemährte, nur aus ber 
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wölfifchen Betrachtung heraus ju »erflehen, benn biejenige 
Schicht, aus ber ec flammte, ftanb bereite in ihrer 3ugenb» 
generation in einer neuen «Epodje. Uber wer ben Ülaßftab 
ber „Bilbung" t)ier anlegt, fommt jum falfcf)en Schlug, 
benn biefe bat im Weltfrieg auf ben Schlachtfeldern feine 
Xolle gefpielt. 3Das Bilbungsptin3ip l>at lediglich uerur» 
facf>t, bafj fcf)led)te «Einjährige unb Äeferueofftjiere berücf« 
fidjtigt werben mußten, während Soldaten unb Untecofß* 
jiere, welche bie «Epauletten verdient batten, jurücftraten 
unb nur in febr wenigen fällen jum Offtjier beförbert 
würben. 

☆ 

Hutf) ber Äanbflurm von j8jj war eine tfTili}4lnge» 
legenbeit. $)ie 3afobiner h<*ttrn etwas ähnliches geplant, 
wie bas ftaunenbe «Europa J809 an Spanien erlebt, beffen 
Polfsaufgebote ftd) erbittert unb 3um Ceil erfolgreich gegen 
ben Torfen wehrten. 2lber auch beren ©egenwehr wäre 
ohne bie Xücfenflärfung, bie bas flehende ^eer — nämlich 
bie englifche llrmee unter Wellington — ihnen bot, nicht 
möglich gewefen. überbies lagen bie Bobenuerhältniffe in 
Spanien anbers als in Preußen. Uber es muß ben 3afo» 
binern im Strom bes liberalen Werdens auch ein Irrtum, 
ein übers*3iebSchießen, geflattet fein. 23er 3rrtum bes 
Äanbflurms, ber als reines Polfsaufgebot lebiglich für ben 
Fall gebacht war, baß ber ^einb einßel, tyat gottlob nie 
bie große Feuerprobe ju begehen brauchen. So wie ber 
Äanbflurm von ben 3<*fobinern geplant war, hätte er ledig» 
lieh Feanfticeur»Cbarafter befeffen, unb bas wiberfprach fo» 
wohl ber Struftur ber Nation als auch ben bei fleinflem 
©efechtswert geforberten CDpfern. 

Wie bem auch fei, — bas ©runbgefeh war ausge* 
fprochen, Preußen in bie liberale F°rni gebracht. Unb in 
biefer Form tyat Preußen feine Stellung von }8o? 3urücf» 
erobert unb ben Torfen geßürjt. 

■^eftigßer, oft häßlichfler 3wiefpalt h«t in jenen Cagen 
bureß bas preußifche cDfßjierforps getobt. Uber in einem 
haben fte ftd) alle wiebergefunben, ob liberal ober fonfer« 
vati»; ber Hern war unb blieb preußifch. 23ie 3<3iJobiner 
finb niemals in ihren großen «Entweihungen über ben Hreis, 
ben bie Hrteigenheit 30g, hinausgegangen unb bie Confer* 
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vativen in ihrer ©ppofttion gleichfalls nicht. So ifi im 
vfriihjahr jsjj auch bas <Dfß3ierforps bis auf wenige llußen» 
feiler von einer wunbervollen C5efcf>loffenh>eit. «fs ifi gleich» 
gültig, wen man in biefen Cagen fprechen hört. Sie haben 
alle bie gleiche Sprache, unb felbfl einer ber mittelmäßig' 
ften ber ^Konservativen, Bülow, fchreibt an feinen ^reunb 
Chiele, er möchte wie Cromwell feinen roten trübem einem 
jeben KavaKeriflen eine Bibel an ben Sattelfnopf hangen 
unb ihnen in ber Schlacht 3urufen: ©ott hat ben X>er» 
ruchten in «Eure fganb gegeben. Unb genau fo fprechen bie 
liberalen, unb es wäre feiner gewefen, ber ©neifenaus Wort 
nach Waterloo nicht gebilligt hätte: „Wir haben bie £la» 
tionalrache in langen 3ügen genoffen." 

So ergab ftch )8j? bie bejeichnenbe Situation: bie Äibe» 
ralen hatten bas ^eer umgeformt vom „Wir" 311m „3<h", 
aber bie Rührung übernahmen bie Honfervativen. Bis auf 
©neifenau, ber allerbings an entfd)eibenber Stelle flanb 
unb als Danton ber 3afobiner angefprochen werben fann, 
hat feiner feiner ^reunbe einen für bie ©efamtfriegsführung 
beflimmenben «Einfluß gehabt. 

«Es tut gut unb ifi notwenbig, bie Utänner aus beiben 
Lagern einmal 3U betrachten, ba ber Liberalismus fie alle» 
famt ver3errt hat. 

iDer üefym 
©raf ©eorg Wilhelm, ^ürfl 3U Sd)aumburg»Lippe, ber 

es eigentlich verbiente, fein 5Duobe3»Serenifftmus, fonbern 
ber *5errfd)er eines großen Laubes 3U fein, war einer ber 
beflen Solbaten feiner 3eit. «fr hatte in englifchen Vienflen 
viel Suhm geerntet, bie portugieftfd)e llrmee organiftert 
unb war berart tollfühn, baß ihn einmal bie «bflerreicher 
wieber nach ^aufe fehiefen mußten. Ms „Kronprins" hatte 
er ftch in bem ©enf bes epileptifcf>en Uhrmachers am „Via- 
turrecht" beraufeßt, aber an feinen Schlußfolgerungen, bie 
er für ftch felbfl 30g, ben friebfertigen 3ean Jacques hoch 
furchtbar übers ©hr gehauen. — „©ewiß ifi ber Krieg ver» 
bammenswert", fo ungefähr argumentierte ber Schaum» 
burger, „unb bie Vernunft wirb unb muß ben "Krieg befei» 
tigen. Uber bis alle UTenfd)en vernünftig geworben ftnb, 
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(liegt noch viel Wäger ben Ki>ein getunter. Unterbegen 
will man aber aud) nocf) leben. Befonbera bie Keinen 
Staaten wollen es, bie flets in ©efaht gnb, von ben grogen 
aufgejehrt ju werben. Was fönnen fie alfo befferes tun, 
als ftd) fo gewaltig für bie Befenfive rügen, bag fie in 
Xul>e ben Sieg ber Vernunft abwarten fönnen." 

Wacf) biefer Sid)crheitaparole, vor ber felbg ein franjö* 
ftfcf>er Völferbunbabelegierter errötet wäre, tjanbelte er 
aud>. «Er führte in feinem „Heidf', bas ) foo «Einwohner 
jät)lte, neben feinem gcgenben ^eer als einer ber ergen bie 
allgemeine gleiche Webrpgid)t ein, fo bag er über bie gatt* 
licf>e ,/Kriegsmacht" von 800 Wann Infanterie, fo Scgütjen 
unb 300 KrtiHerigen gebot. 2luf einer 3«fel im Stein* 
hübet See legte er eine gigantifcge Regung, ben Wilhelm» 
gein, an, bie auger ber Befatjung noch eine UrtiHerie* 
(Dfgjierafcgule in Stärfe von )z «Eleven aufnahm. 

Ber ©raf liebte weber tTTaitreffen noch Prunf, fonbern 
nur feine Solbaten. Bei feinen Befugen auf bem Wilhelm* 
gein pgegte et geta über bem Pulvermagazin $u fcfgafen. 
Uber feine 2lrtiHeriefd)ule war bie bege «Europaa unb fie 
gibt um fo weniger llnlag jur Karifatur, ala einer ber 
Zwölf l«rtiUerigen ben tarnen ©erwarb Johann 
B a v i b Scbarngorg führte, ber jweite Sohn einea 
Pächters aua Borbenau im ^annöverfd)en. ©eboren am 
)2. Wovember )7?y. 

☆ 

lila ber ©raf "Jlitno J778 girbt, wirb feine Schule ge* 
fdgoffen. Bod) fein Warne ig eine berart gute «Empfehlung, 
bag ber 2ajährige Sd)arnborg von feinem ^eimatgaat, bem 
mit «Englanb in perfonalunion verbunbenen Hannover, fo» 
fort ala Äehrer an bie '2CrtiHeriefcf>ule in Wortheim be¬ 
rufen wirb. 

fiehrer — baa ig er im fchöngen unb tiefgen Sinne 
biefea Wortes recht eigentlich bis 3U feinem Cobe geblieben, 
unb er war gröger als viele ber päbagogen, von benen an* 
fong bie fogenannte ©eigeagefcgichte erzählt. «Es ig auch 
fein 3«fail. Ber fpätere Rührer bea »geerealiberaliamus 
fonnte nur fo unb nicht anbera in ben Wöglichfeiten feiner 
Wittel befragen fein. So wirb auch bereits hier in Wort* 
heim feine zweite Begimmung ftdjtbar, bie gleichfalls von 
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feinet liberalen tüefenbeit fünbet; er fcfyreibt feinen erßen 
Ruffatg, — eine XDürbigung bea Schaumburger ©rafen — 
ber in ber beßen 3eitfcfyrift 23eutfcf)lanba, im Sciefwedßel 
Schlägers Kufnabme ßnbet. Ratbeber unb ^eber, baa ftnb 
unb bleiben bea großen Nieberfacbfen TUaffen. 23ia gum 
Cobe. 

MTit J7 3af>ren iß er cnblicf) Capitain unb £el>rer an 
ber KrtiHeriefcfyule Hannover. Uber wenn er bea Sonntage 
t>or ber Stabt mit feiner $v&u, einer Schweßer bea ©e» 
lehrten CI)eobor Schmal}, unb feinen Rinbern unter ben 
Säumen fpagicrengebt, baa mitgenommene Sutterbrot wer* 
gebtenb — ob, bürgerliche 3byHe — bann feljen bie Harne» 
raben bem leicht vornübergebeugt gebenben, lä'fftg grüßen» 
ben tttann mit bem fd)weren, nacf)ben?licben, aber bocß fei» 
nen Sauerngefirf)t, ehrfurchtsvoll ober bifftg nach; benn er 
iß bereite einer ber erßen UTilitärfcbriftßeller feiner Seit. 
(Er bat ein „Cafchenbuch" unb ein „Hanbbucf) für ©fßgiere" 
berauagegeben, fowie eine Neuauflage bea vom großen 
^riebrid) verfaßten „Unterrichte bea Röniga von Preußen 
an bie ©enerale feiner Hrmee", welchem Sd)arnborß ber» 
art gefdhicft ein Rapitel „©ebeimunterricht" beifügte, baß 
erß in unferen Cagen ber wahre T>erfaffer erfannt worben 
iß. ferner iß er ber Herausgeber eines „Neuen militari» 
fchen Journals", bat viele Reifen gemacht, an ben preußi» 
fdhen UTanövern teilgenommen, unb bie verfpießerten 
Hannoveraner fühlen ftcb in feiner Nä'be unbehaglich. 

☆ 

Uber — es war bereits gefagt — alle (Epochen werben 
burch UTänner von Slut eingeleitet unb mit Slut in ben 
Sattel gehoben. 3Daa iß bie leigte Ironie aller liberalen 
Revolutionen, bie im Namen bea ©eißea bie ©ewebre ab» 
feuern, baß fie ebenfo wie fonfervative nicht burch biefen 
©eiß, fonbern burch tJnßinft unb Catfraft ans Ruber ge» 
langen. 5Darum ftnb auch bie preußifchen 3afobiner bei 
ihrer Rufrichtung bea ©eißeapaniera nur burd) bie Cat 
gum Siege gefommen. Wer baa im überfpiQten ©eiß ab» 
ßerbenbe (Enbe einer (Epoche anftebt, tut gut, fid) beßen gu 
verftcbern burch Setradßung bea Rnfanga. (Erß bann wirb 
ber organifche Weg verßänblich. 



So t»ar «tief) Scharnhorft Catmenfeh. J704 jeigt ec bies 
jum erfien Utale auf bem Srf)lad)tfelb. kin 3«hc vorher 
mar ein hatmöverfches Korps mit ben lEnglänbern jufammen 
in Belgien eingeciicft gegen bie franjöftfcf)en Kevoiutions* 
armeen. iCin quälenber Krieg. Bie v^eece bec Berbünbetcn 
finb trog einjelner igrfolge machtlos gegen bie neue fran» 
jöfifcfye Caftif. Nichts fennjeicf)net bies ©egeneinanber* 
fielen jtveier ‘.Epochen, bas fief) hieraus ergebenbe Unver* 
mögen, ben anberen aud) nur im entfernteren ?u begreifen, 
bcutlidf)er, als ber Kusfpruch eines höheren tDffijiers, ber 
ba meinte, man müffe fchon aus bem ©runbe mit ben ,£ran* 
jofen ^rieben machen, weil man mit Farcen einfach nkf)t 
fämpfen fönne. — <£in gefährlicher Krieg, — ober ift eine 
franjöftfdfe llrmee nicht gefährlich, benen ihr Kriegsminifier 
bie Parole mitgibt: „Bie llrnten foUen in uns Befreier 
fehen." 

Scharnhorft fleht fich gut um, beobachtet, lernt vom 
Feinbe, aber bas ift feine Wefenheit: felbft an ben fchtvierig* 
fien Cagen f>®rt er mit fchriftlichen liebelten nicht auf, 
überfegt er bie Bücher eines franjöftfchen UTilitär* 
theoretifers. 

Ba fommt feine Stunbe. 3m Kpril )704 wirb ber 
hannöverfchc ©eneral v. ^ammerftein mit feinen 2400 IHann 
in ber deinen Jeftung ITTeitin von ben achtmal fiärferen 
Franjofen unter UToreau belagert, ^ammerfiein befchliefft 
burchjubrechen. 3« ber £tacf)t vom 20. jum 30. llprit 
fprengen bie tEingefchloffenen ben King. 

Unb hier jeigte Scharnhorft 311m erftenmal bie gerabeju 
unheimliche Kühe, bie bei ihm fiets bann, trenn bie ©e< 
fahr am ^>öchflcn, ebenfalls auf bem t^öhepunft fteht. Bie 
Stabt ift ein Flammenmeer, ©efchrei, jiellofes Feuer, «ber 
ruhig, wie auf bem ^of ber llrtilleriefchule, führt ber 
Capitain Scharnhorft unter unaufhörlichen ©efechten feine 
©efchüge aus ber Stabt heraus, unb an einem Bach vor 
bem ®rt ftnben fich Scharnhorft unb ber ©eneral tvieber. 
Bas Unternehmen ift gelungen, unb ^ammerftein gibt einen 
lobenben Bericht nach Äonbon. Scharnhorft tvirb UTajor. 

☆ 

Kber tttenin — ftets fein Stol3 — bleibt fymbolifch für 
Scharnhorfts Wirten in ber Schlacht. — Keiner entgeht 



feinem Steen. Vom erfien bis jum lebten Atemjug. Unb 
bas Wefen feiner Bejiimmung manifefiiert ftd) in febem 
3ug feiner großen ober Keinen Caten. — So tnirb Scfyarn* 
t>orft jtets ber 3weite fein, unb jtets ber Ulann, ber bie von 
anberen verfahrene Äarre aus bem 3Dre<f jieht. Unb jtets 
wirb er nur Äüdfjüge erleben, niemals Siege. 

☆ 

3m h<»unöüerfcf)en SDicnfl bringt er es noch 3um ®berft« 
leutnant, aber biefes Anl)ängfel Englanbs ijt $u Kein für 
folgen ©eift. VTicfjt als ^elbfolbat, wohl aber als UTilitär» 
tljeoretifer hat er bereits europa'ifchen Auf. Schon Jriebrid) 
Wilhelm II. verfugte, ihn ju gewinnen, auch ber britte 
Jriebrich Wilhelm umwirbt ihn. 2>er Aönig fühlt irgenb* 
eine innere Verwanbtfd)aft mit biefem ITlann. Er lieft 
Scharnhorfts Schriften, laßt ihm erneut ein Angebot 
machen. Scharnhorjt forbert neben anberem — um feiner 
Söhne willen — ben Abelsbrief. 25er Aönig fagt ju; )8oj 
geht Scharnhorjt nach Preußen. „Wieber ein Auelänbet!" 
fchreien bie alten ffienerale. 

☆ 

Als Scharnhorjt in Berlin eintraf, war bas »^eer ber 
neuen Epoche von feinem ^irn im Urbilb fertig gefügt. — 
(Cs war ein tanger Weg ber ©ebanfen gewefen, mühfelig 
eigene Vorurteile überwinbenb, immer mit ber Spröbigfeit 
ber gegebenen UTaterie rechnenb. Scharnhorjt hatte anfangs 
lieh, ein Ainb feiner Epoche, bie alten flehenben ^eere ver* 
teibigt. Aber er war nicht btinb gegen ihre Utängel. 3Do<h 
auf bem Wege, biefe abjujteHen, geriet er immer weiter 
auf ber Bahn 3ur neuen liberalen Armee. Sofort nach 
Antritt gehen baher brei Venffchriften in bas Aabinett bes 
Königs, bie baju beitragen follen, bie in bem „nun geenbe* 
ten XevolutionsHriege" gemachten Erfahrungen für bie 
preußifche Armee nu^bar ju formen, ^ier forbert er bie 
Einteilung in Bivifionen, bie 3Durcf)bilbung bes britten 
©liebes im tCiraiEeurbienjt, fowie eine Xeform unb Ver» 
meheung ber reitenben Artillerie. 3Der Braunfehweiger 
jerpflüeft biefe Venffchriften, weniger mit Weisheit als 
mit Anciennität. 
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Sie Revolutionsfriege, — ihr Ergebnis mar bas für 
Scharnhorfl Beflimmenbe. Senn alle feine Reformen ent» 
fprangen nie einem tf>eoretifchen ©ebanfengang, fonbern 
fiets ber prapis. Sarin ifl er vollfommen unbefled)lich. 
iCin Berichterflatter fchilbert it>m bas gute Rusfehen ber 
t>oHänbifd)en Ravallerie. (Et gibt Befdjeib: „Schöne £eute 
unb fd}öne pferbe machen nicht bas \Pefen einer RavaEerie 
aus." Rls er ftd) gegen ben übertriebenen puQbienfl, vor 
allem gegen bas finnlofe Blanfpolicren bes ©emehrfolbens 
menbet, mirb ihm ermibert, wenn ber Solbat nichts 3U 
polieren l)abe, mürbe er fein point d'honneur ber Reinlid)* 
feit einbüfjen. (Et antmortet: „Siefes Point d'honneur mag 
er immer verlieren, es verbirbt ben Solbaten. JJTan lehre 
ihn fein ©emehr Hennen unb fo im Stanbe ju erhalten, 
baß er’s gebrauchen Hann: bafür ermecfe man ein Point 
d'honneur. ITT an lehre ihn laben unb fließen, man biflin» 
guire bie befielt ©d)ü§en, gebe ihnen Souceurs, työtyetzn 
Unterhalt, menn fie fonfi im ganzen gute Solbaten fittb." 

3n feinen Kufjeichnungen über bie ©rünbung ber „Utili* 
tärifchen ©efeUfchaft" bemerft er ausbrüdflich, baff bie 
Stifter (alfo er) von vornherein „ihr Rugenmerf auf bie 
Perfchiebenheit ber im ftebenjährigen unb im Revolutions- 
friege angemanbten ©runbfä^e gerichtet unb ben tPunfch 
gehegt, etmas jur Pereinigung unb Berichtigung ber fel)r 
voneinanber abmeichenben Meinungen ber 3eitgenoffen, 
melche teils ben erjien, teils ben jmeiten Rrieg unbebingt 
3ur Nachahmung empfahlen, beitragen 311 fönnen". — Ulan 
beachte ben vorfichtigen Schlug biefes Satjes. (Et ifl nicht 
fofort unb unbebingt für bas Neue, er magt, prüft bie 
Realitäten. Sie militärifche ©efeUfchaft ifl baher auch rein 
äußerlich £«ne Pereinigung von ^beologen, fonbern ein 
Creffpunft fehr flrenger Fachmänner. 

(Et ifl immer fühl unb tut feinen unttüQen Schritt. 
Seine Freunbe, vor allem ©neifenau, fahen immer fofort 
bas ibeeU Sittliche ober Unfittliche. Sas tut er nie. (Et 
entrüflet ftd) nur über Fehler. — Saher erfennt er bie 
©runbfätje feiner ©egner auch burchaus an, mertet fie fiets 
fachlich, nie moralifd). Sie Freunbe toben, fühlen fleh <*ts 
jünger eines neuen ©eifles gegenüber ber alten verrotteten 
tPelt. (Et ifl fiets ruhig. 



3?en Konfervativen erfcheint ec farblos, nichtsfagenb, 
formal. Sie ^reunbe begeifert er burd) feine Haltung, 
burd) feine unauffällig wirfenbe päbagogif. 

☆ 

Uber hinter aß bent fielet bod) ber blutvoße WTenfd). 
Km )6. Kpril J806 fd>reibt ec an Xücfyel: „3<h hoffe bie 
^ranjofen von je her, unb bie £>emütf>igungen, welche je^t 
bem König wiberfahren, haben biefen in Erbitterung 
verwanbelt." — Kber biefer ^af? befähigte ihn 311 bem, 
was ben ^reunben fo fdjwer fiel: jur £ifi. 

— Sie beutfche CBefrf>id>te beginnt mit einem Mteineib, 
nämlich bemjenigen, weichen Krmin bem römifchen ©ouver* 
neue Parus fdjwor, unb für biefen ttteineib banfen wir 
©ott bis auf ben heutigen ©ag. Senn es wäre ein Unglücf 
unb iß auch gor nicht wahr, baß wir bie bieberen ©ölpel 
ft'nb, welche ber X>orfriegs»©berlehrer aus uns machen 
woßte, ber bas Wort „fides" aus ber „©ermania" bes Caci» 
tus oeefehentlid) mit „Creue" überfegt hotte unb nun x>or 
ben armen Kinbern bie fchlechtgefügte Äeier erbröhnen lieg: 
„Sas höchße ©ut ber Pater war, getreu unb wahr ju fein". 
Seßünbe biefes ju Ked)t, fo wären wir wohl nicht mehr am 
Äeben, fonbern ©ott hotte uns für unfere Summheit fchon 
ausgetilgt. Sie großen Seutf d)en hoben bem Äanbesfeinb 
gegenüber jebe &iß für erlaubt gehalten, unb es iß an ber 
Seit, baß für bie 3ugenb unferer Cage enblich einmal ber 
beutfche UIad)ioneßi gefchrieben wirb mit bem Schluß, baß 
ber 3we<f — ber 3we<f ber Äanbesßcherung, nur biefer! — 
jebes Utittel heilige. 

3ebenfaßs war Schornhorß ber Äißigßen König. Had) 
außen Erfüßungspolitifer, nach innen Schürer ber flamme. 
VU<ht mit feinem Krümper«Syßem hot er feine Segabung 
bewiefen, fonbern mit feiner flehen Sahre hinburch geübten 
£iß unter immer neuen Porwänben, mehr ober weniger 
große ©eile ber Kcmee mobil ju holten. Es würbe ein 
ganzes Such füflen, um aß bie Keinen unb großen Utittel 
aufjujählcn, mit benen er bicht unter ben XHauern bes .feim 
bes bie Kräfte bereit hielt. Kls er )8)) eine ©ruppenver* 
legung über bie ©ber vornehmen wiß, fpiegelt er ben ^can< 
3ofen vor, bies gefchähe, um im Sinne ber Kontinentalfperre 
einen Äanbungsverfud) ber Englänber 3U verhinbern unb 
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gleidj «Dbyjfeua veranlagt er, bag ber Jransofenfrcunb 
ISalcfreutg entfanbt mirb, um vom (Begner bie jum Srücfen» 
bau erforberlidjen lEägne ju erbitten. — Unb als ber mig» 
trauifege Napoleon ign )8jo im „Journal de l'Empire“ an» 

greifen unb toerbädgigen lieg, ja, fogar burcg ben franjög» 
fegen (Befanbten ©djarngorga tCntlaffung „nagelegte", ba 
nagm biefer feinen Knjtanb, bem (Befanbten eine Xedgferti» 
gung überreiegen 3U laffen, in ber er ea ala ein Unglücf be» 
jeiegnete, „bem grögten Jttonaregen ber Welt migfallen ju 
gaben" unb feine Unfcgulb beteuerte. *£s mar igm miegtiger, 
bie ^anb am Wert 3U begalten, angatt Xücfgrat im nut3» 
lofen ttloment $u marfieren. — £Tacg feiner perfönlicgen 

ifgre fragte er gierbei nidg, bae tun bie 3ürg 3enatfcg nie» 
mala, ba ignen baa Paterlanb vorangegt. 

"Jlucg in einer anberen ©tunbe begielt er bie £Terx>en. — 
Seim Sctracgten biefer geben 3agre ig ju bebenfen, bag 
bie jaubernbe politif bea Königs, bie gd’nbig jmifegen Paria 
unb peteraburg gin unb ger fegmanfte, ber Jlrmee bie 
grögten ©pfer jumutete. Per preugifege (Dfgjier ig in jenen 
3agren burd> ein Fegefeuer von Permirrungen unb Wiber» 

fprüd)en gegangen, fo bag ea fein Wunber, menn )8)2, naeg 

bem Sünbnia mit Wapoleon, breigunbert (Dfgjiere ben 2tb» 
fegieb nagmen. — STur einer lieg geg niegt ginreigen, nur 
einer blieb: ©egarngorg. £v »rügte, bag fein Weggang baa 
Werf jergören mürbe, bag ber IKönig ben auafegeibenben 
unb in frembe Picnge tretenben (Dfgjieren biefe Haltung nie 

rerjeigen mürbe. Per englifege llgent ©mpteba gat fpäter 
auabrüeflieg begätigt, bag ber 2\önig ©egarngorg )8)j nie 
megr ana Äuber gelaffen gatte, menn er geg ben Preigunbert 
angefeglojfen. ©egarngorg mugte ferner, mie ea fpäter nur 
nod) einmal Siamarcf gemugt gat, bag ber UTonarcg ber 
auafcglaggebenbe ^aftor in preugen mar unb blieb, ©o ig 
fein begea Uteigergüef in biefen fieben hagren niegt bie 
Überligung bea ^einbea, fonbern bie Seganblung biefea 
Königs gemefen. >£z mar untabelig in feiner Hebenafügrung, 
befag bie ä'ugere (Begaltengeit, bie ber 2\önig liebte, unb ea 
ig bejeiegnenb, bag gerabe UtarmiQ ginter baa (Begeimnia 
ber tüetgobe ©egarngorga fam: 

„(Sr gatte ein eigenea Calent, mit bem Könige umju» 
gegen unb geg bureg feine Srüaferien niegt abfegreefen 311 
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laßen. Wenn biefer eine Sache 3urücfmies, fo fd)mieg er 
unb brachte fte ben anberen ©ag mieber vor, unb ben britten 
©ag mieber, unb menn ber kernig fagte: „Schon hunbertmal 
gefagt, tniH’a nid)t l)aben", ober: „Bleiben mir vom ^alfe! 
©ar nid)t mehr von reben hören!", fo fd)mieg er mieber 
unb rücfte nad) vierjei)n ©agen ober brei Wochen auf» neue 
bamit hervor, bis ber Bönig, teils aus Ungebulb, teils in 
bem ©ebanfen, es möchte bod) mohl gut fein, meil ber fo 
fef?r barauf verfeffen fei, 3uf)örte unb nachgab. — Buch mar 
er ganj unermübet arbeitfam unb backte an nichts anberes, 
als an fein ©efefjäft." 

©roQbent ift it>m bas mißtrauen bes Bönigs nid)t er» 
fpart geblieben, unb jener erfd)ütternbe Bönigsberger Brief 
©neifenaus aus bem 3al>re )8oo gibt Bunbe von bem 
Bampf hinter bem Vorgang: 

„©egen ben eblen ©eneral @cfyarnl)orft treten heimliche 
SDenuncianten auf, unb er mirb mißhanbelt. ©>er ehemalige 
Bommanbant von Berlin, ©raf Cf>afot, ift ebenfalls l>art 
angeflagt unb jur X>erantmortung l;iert>er berufen morben. 
Buch gegen mid) fanb eine Bnflage flatt, unb mürbe aus« 
brücflid) ein Bourier besmegen hierher gefanbt. 3d) follte 
einer ber Bnführer ber X>erfd)mörung feyn, bie eine ©f)ron< 
revolution bemirfen moKte. Ulan l>at mid) inbejfen nod) 
nid)t bavon offtjieH unterrichtet, unb man muß mohl an 
meine Unfd)ulb glauben, inbem mid) ber Bönig 311m ©brifien 
ernannt h<*t, unb utid) babei allen ©berfilieutenants, meinen 
"üorberleuten, vorfetjte, mas mir, natürlid)ermeife, auf’s 
neue ^einbe erregt unb bie alten erbittert. 3Die Bnflage ift 
bumm unb lächerlich* ©)er Bnfläger ifi ein tttenfd), ber no* 
torifd) ben ^ransofen verlauft ift, unb über meld)en man 
mir fd)on früher Bnaeige gemacht h<d. • • • BUein, ol)n« 
erachtet beren Bbgefd)tna<ftl>eit ift bennod) ber 25enunciant, 
ber ©berförfier ©roß, 3um ^orftmeiftcr ernannt morben!" 

©s mar oftmals ein giftbefprifcter Weg. Wenn 0d)arn« 
horft eine neue Uhrfette trug, bann t»eß es fofort in ber 
*aof«BamariHa, biefe Bette fei fein Bleichen als ©ber« 
meifter bes ©ugenbbunbes. Bis felbfi ihm einmal bie ©e» 
bulb riß unb er in Befdjmerben an ben Bönig brohte, bie» 
jenigen Ulaßregeln 3U ergreifen, „bie jebem 3U ©ebote 
flehen". JDie 3afobiner maren nicht fd)eu in ©meHforbe« 
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rungen, aber es mußte meit Fommen, baß ihr befonnener 
Rührer gleichfalls mit ber pißole minFte. 

☆ 

So geht er, roährenb bie franjöß'fchen KiefenFolonnen 
fich burcf) Preußen mäljen, ber ruffifchen ©renje ju, bas 
ausgeblutete Äanb noch einmal auf ©runb bes mit Via» 
poleon gefchloffenen Bünbniffes verheert unb gepeinigt 
»irb, ICnbe Wtärj jsja in bas freimiHige IFpil nach Breslau. 
*£r mollte unb Fonnte bie ^ranjofen nicht anfehen, — aber 
bennoch fuhr er voller Hoffnung. Unb bas iß bas julefct 
©eniale in ihm, baß er von bem Sturj VJapoleons ju einer 
3eit überjeugt mar, n»o außer Stein unb ©neifenau ganj 
Preußen, vor allem ber H°f/ nicht nur bie Hoffnung auf» 
gegeben, fonbern überhaupt ben Willen ;u jeglicher ©egen» 
mehr. — „Was foHen mir benn tun, mir h«ben ja Feine 
Waffen!" — — ©laubt benn jemanb, biefe llusrebe aller 
üäffigen unb UTaterialifien fei erß in unferen Cagen ge» 
boren morben? £>iefes Wort l)at ber ISönig, h^ben bie 
emig ©eßrigen bamals unaufhörlich im UTunbe geführt, 
mobei man ihnen fogar noch eine *£ntf<hulbigung buchen 
muß. „Napoleon großes ©enie fein, immer neue Hilfsmittel 
ßnben", biefes llngßmort bes Königs, noch gefprochen nach 
ber ruffifchen Bataßrophe, h<*tte boch bamals juminbeß 
fein Schmergemicht für ben, ber bie HusmirFuitgen bes 
©enies, aber nicht feine metaphpßfchen Beengtheiten über» 
fchaute, unb biefe ju erfühlen vermögen bie menigßen. VJa» 
poleon mar für feine 3eitgenojfen ber ©enius fchlechthin, 
unb man brauchte nicht fein Bemunberer fein, um fich von 
ihm erbrücFt $u fühlen. Wenn alfo bie Preußen jener «Tage 
für ihre jögernbe Haltung neben allem noch biefes Strgu» 
ment befaßen — mas viele unferer verehrten pajißßifcfjen 
unb befaitißißhen 3eitgenoffen nach bem WeltFrieg nicht 
vormeifen Fonnten — bann iß bie Haltung ber 3aFobiner 
um fo mehr einjuf<hä$en. S3er Antrieb ju biefer Haltung 

aber lag im Seelifchen. Wohl mar Scharnhorß Äealiß unb 
Fachmann erßen ©rabes. bereits jsj j mies er in einer 
3DenFfchrift, bie fich lebiglid) auf bie realen Beobachtungen 
ßüQte, barauf hin, baß Napoleons Situation ungünßiger 
merbe. tßnglanb fei nicht ju beftegen, ber fpanifche Kriegs» 
fchauplaß bleibe eine unheilvolle, ßets blutenbe Wunbe in 
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Per ,$lanfe Pes Imperialismus, Pie Purch Pie ungeheuren 
llushebungen ftd) fieigertiPe Spannung im 3nnern ^rattf* 
reid)s uerPiene als Symptom Per wadffenPen l^ricgsmiiPig« 
feit mehr unP mehr Beachtung ufw. Slber Piefer Realismus 
wirP Pocf) erff fruchtbar, ja, iff überhaupt erff berechtigt, 
funPamentiert unP in X>erbinPung mit Per inneren feelifd>en 
(Sewißheit wm organifchen Sinn unP Ablauf allen ©e< 
fchehens. UnP Sdharnhorffs berühmteres Wort, Pas er einem 
bewunPernPen oPer nerjmeifelten Europa )S)j, im 3ahre 
Pes napoleonifchen ^öhepunftes, entgegenrief, Piefes fd>lid>te, 
aEes umfaffenPe: „Seine ittad)t ijt fo groß nicht mehr", 
Piefes Bernmort Pes preußifchen 3afobinismus iff hoch nur 
Penfbar in jener (Blaubenshaltung, Per Scharnljorff in feinen 
"JlbfchiePsmorten an Pie j8)z verzweifelt fcheiPenPen unP 
fremPe Bienjie fuchenPen ^reunPe HusPrucf gab: „Wichts 
hält jegt Pen großen (Sang Per YDeltbegebenheitcn auf. 5Des 
einzelnen ifntgegenffreben erzeugt Pie Wirfung eines Reifen 
in einem großen Strom: heftige Bewegungen unP Stöße, 
ohne Paß Per Strom aufgehalten würPe, feinem £auf ju 
folgen. 3<h fehe unfere Weltereigniffe als Pen unabänPer* 
liehen Waturgang Per Völfer an. Wer fann mit Per Vor» 
fehung zürnen?" 

SDas germanifche Schicffalsmotiv flingt hier auf. „Ver 
WoBenPe folgt Pem Schicffal, Pen Wid)twoEenPen reißt es 
mit!" — Uber Per Utenfch iff $»r Haltung verpflichtet, unP 
Pas läßt ihn Sieger bleiben. Wie jene BurgunPen, Pie feit 
Pes Pfaffen Sturz in Pie JDonau, wohin ihn Jagens eiferne 
»ganP gefdffeuPert, beim 'Knblicf Pes ftch Pennoch ans £anP 
rettenPen t&uttenträgers wiffen, Paß für fte Per CoP be» 
ffimmt. UnP Pie Pcnnod) fein 3ota anPers tm»beln, als 
ritten fte nicht jur toPbringenPen (fgelburg, fonPern jum 
Siegesmahl. — 3?arum, nur Parum bleiben fte auch Pie 
Sieger, über Pen CoP hinaus. 

☆ 

3n Breslau ftnPet er auch bie anPeren Exilierten, unP 
es wirP eine herrliche KunPe. Wur (Sneifenau fehlt. Uber 
Blüdjer unP Boyen finP Pa, Prinz lluguff, Per unbePingte 
^reunP Per 3afobiner, KrnPt unP Chafot. ^ier blüht Pem 
feit fahren Verwitweten noch ein eigenes ©lücf, Pas aber, 
angefichts feiner fd)weren Watur, ihn hi» unP her reißt. 
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ISv legt feine £iebe auf ein Bürgermäbcben von etlichen 
jroanjig 'Japcen, aber ber Siebenunbfünf3igjäbrigc quält 
fid) mit Smeifeln, ob er it>r nur "Pater ober Siebfier fein foit. 
23ie beiben Söhne festen in Spanien gegen ben Torfen, 
bie Cocf)ter Sgnes bat if>r ©lücf gefunben. 5Des „llus* 
länbers" Sinb, bie faum ©eabclte, bat einen ©rafen 3Dobna 
3um ©atten bekommen, ben 23rubcr bes ittinifiers %ltp 
anber SDobna. Scbarnborfi ifl allein unb fann junt erfien* 
mal an benfen. lEa ftnb ganj einfache, aber in ihrer 
Ciefe erfcbiitternbe Briefe, bie er bem tn«bd)en fcbreibt, 
unb er vermacht ihr foviel von feinem Vermögen, tvie fie 
erbalten mü£te, menn fie feine Codier märe. 

☆ 

Breslau ifl bas lebte "Jltembolen, bie legten Zage eigenen 
fiiEen ©lanjcs. Wenige tttonate fpäter, an einem Februar» 
tage j8)j, fiebt er mit bem Könige auf einem Breslauer 
Baifon unb bie ^reimiEigen jubeln ju ihnen hinauf. 

"Mm WTorgen bes 28. ^uni fiirbt er $u Prag an ber bei 
©rofjgörfchen erhaltenen Wunbe. ifr ifl ein rechter tttann; 
in feinen legten Worten geben bas Paterlanb unb bie be¬ 
liebte um. 

„Titte fleben (Drben unb mein Seben gebe ich für bas 
Sommanbo eines Zages." SMefer Wunfdj feines tief in ihm 
brennenben ifbtgeges — tvas märe ein MTann ohne biefen — 
ifl ihm nicht erfüllt morben. "Much bie anbere Sebnfucht, 
fein Werf mirfen 31t feben, blieb ihm verfagt. — Uber bas 
mar ber Sinn feines Sehens, bas jiebt mie ein vfaben bureb 
feinen Weg: immer Sämann 3U fein. 3mmer Sebrer, 
Spenber — nie Sammler ber ifrnte. So gibt es — gern 
fiebt bie Nation ben, ber ihre Scheuern füEt mit Sieg unb 
Sorbeer — mobl manchen, ber t)eüee flrablt, aber feinen, 
ber mehr Äicf>t fchenft benjenigen, bie, mie er, in ben Mächten 
vor bem Anbruch um ihr "Polf ringen. — „Seiner mar mobl 
treuer, reiner", fingt Schenfenborf von ihm. 

So b<d biefer Porfämpfer bes ^eeres^iberalismus ein 
mabrbaft friberi3ianifches Seben gelebt. — 3m Weltfrieg 
bat fein Werf ben legten Schlag geführt, aber feines ©eifies 
^auef) ifl uns verblieben. 



^Europas fyetmlt<$er 
Unter fluchen unb Hngjigefchrei ber Hutfcßer unb 23e* 

becfungsmannfchaften fuhr ber Croß bet Heilsarmee am 
Hbenb bes 2. norember J760 aus 0d)ilba heraus. SDer 
Schrecf faß allen im ©ebein, — bie Wad)rid)t vom blutigen 
Siege ber Preußen bei Corgau fcf)euchte biefes gloriofe, 
flets vom beutfchen (Belachter umringte Heicfystjeer mieber 
auf bie Äanbflraße. 

Huf einem ber Wogen fafj bie junge ^rau bes bei 
bem fa'cfyfifcfyen Kontingent jtehenben HrtiHerieleutnants 
Wilhelm v. ncitharbt. tttühfam l)ielt fie in bem fd}au« 
felnben (Befährt if>r erfles Kinb auf ben Hrmen, bas fie 
vor vier tCagen in Schilba geboren. Hn biefem traurigen 
Hbenb, noch gefcfyüttelt von ben nachftebem, mochte bie 
Jrau mit ben ©ebanfen ein Cfahr jurücfmanbern, mo ber 
Utann fie, bie Cochter bes bekannten HrtiHeriften unb Sau* 
meiflers Hnbreas tflüHer, aus bem elterlichen ^aufe geholt 
unb in biefe unfeinere 3ufunft geführt, bie um fo bunfler, 
ba ber ©atte fo recht ber Cyp bes unfieten Solbaten mar, 
ber im bamaligen fleinjiaatlidjen Sübbeutfcfjlanb in Cau< 
fenben von «Spemplaren eng, bumm, bann mieber bijarr, 
epplofiv, oft auch närrifdf) bahinlebte. ^injufam, baß neit« 
harbt tatfächlich f<hon genug eigenes Hbenteurerblut in feinen 
Seruf hineinbrachte, tvas bie Husftchten auf ^aus unb Seß« 
haftigfeit für bie junge vfratt nicht gerabe vermehrte, bie, 
mie fo viele Solbatenroeiber, bem ©atten von einem 25imaP 
ins anbere nachsog. 

— übermübet, frierenb in ber falten novembernacht, 
fchlief bie junge vfrau ein. Hts fie nach einiger Seit burch 
einen Stoß ber Haber mieber ermachte, roaren ihre Hrme 
leer, bas vier Cage alte Hinb mar aus bem Wagen gejtürjt. 
— £>ie ^rau fchrie unb Plagte bie nacht hindurch, benn ber 
vom Preußen) chrecf gejagte Croß t>ielt nicht an, unb es mar 
nur ju gemiß, baß bie Haber bes nächjten Wagens bereits 
bie fleinen ©lieber jermalmt haben mußten. 

Hber am nächßen UTorgen, als bie ^rau fchon feine 
Cränen mehr hatte, fat> fie plößlich einen ©renabier ber 
23ebecfung mit einem 25ünbei auf bem Hrm fragenb unb 
fuchenb von Wagen ju Wagen gehen. «Er hatte bas Hinb 
am Wege liegenb unverfehrt miebergefunben. 



So mürbe K u g u ft HP i l f> e l m K n t o n i u s »oit 
VTcit^arbt, nad) bem Schloß feiner öjlerreid)ifd)eit Por* 
fahren ©neifenau genannt, ber Ulutter jum zweiten 
tttale gefd)enFt. — Itber nod) bet ,Jelbmarfd)aE ©raf 
v. ©neifenau erzählte ben Söhnen, baff bie tttutter burd) 
bie Sd)tecFen biefer VTacfyt ewig gefränfelt fjabe unb halb 
barauf verfiorben fei. 

☆ 

25er KuftaFt umfaßt, mie fiets, bie UTelobie bes Seit* 
motivs. — 25er Pater jiel>t unfiet meiter, pjlegeeltern in 
Scf)ilba geben bem jungen n>of>I „bas StiicF Scfyroarjbrot, 
aber nicht immer bie Sollen auf ben Schuhen". — 

25is eines JCages bas Utärdjen ju ihm Fommt. ©ine 
prächtige Äutfdje fährt vor, ber livrierte IDiener öffnet ben 
Schlag unb ber 3unge, ber tags zuvor nod) bie ©änfe ge* 
hütet, jiel)t in bas reiche ^aus bes ©rofjvaters ?u tüürj* 
bürg ein. 

©s iji jtuar nid)t alles ©lanj. £Tod) ber Siebzigjährige 
berichtet aus ben Würzburger Cagen von feinem fdjtverjlen 
SonfliFt: 

„Wie fauer mir bie 'Kuffajfung biefer £el>re mürbe, miE 
id) nicht näher erzählen, fonbern bavon nur foviel, bah id) 
öfters ein lutherifdjer v^unb gef polten mürbe, bereits als 
Jüngling h«be id) fo menig als möglich mich zur Fatholi* 
fdjen 'Kirche gehalten, einen förmlichen Übertritt zur prote* 
fiantifchen Kirche fcheute ich inbeffen, um nicht meinen Fa* 
tholifd)en Permanbten ein Ärgernis zu geben. . . . üteine 
Kinber, männliche, fomof>l als meibliche, fyabt id) in ber 
evangelifchen Kirche erziehen lajfen, morin fte aud) Fonftr* 
mirt finb." 

3Dod) fonji fcheint Sicht in feine 3ugenb zu Fommen. 
"Diel ©eifiigFeit, guter Unterricht bei ben 3efuiten, — am 
). (DFtober )777 fchreibt ftd) ber Stubiofus ber Philofoph« 
Knton Weitharbt aus Corgau — mer möchte gern ein 
Schilbbiirger fein? — in bie UTatriFel ber Univerfität 
©rfurt. 

llber es mirb mieber bunFel. Wilbe Stubienjahre, 
fprunghaft IttathematiF unb 25auFunfi, — bann plö^lid) 
Abbruch ber Stubien, Solbatenbienji im öfterreichifdjen 
^eer, mohl bei ben Wurmfer ^ufaren. 25et Inhalt biefer 



Seit ifl ©eheimnis. 23alb mu§ er feie Baiferarmee, anfd)ei» 
nenfe wilben Xaubhanbels wegen, wteber üerlaffen. trimmt 
bann Solb in Bnsbad)»23ayreuth, beffen ,$ürfl feine Crup» 
pen für gute englifcfye Wed)fel nad) Bnterifa fenbet. Bber 
bie Bmerifaner finb gerabe bamit fertig, ben „UTenfcben» 
redeten" jum Siege ju verhelfen gegen bie englifebe Cy» 
rannei unb ftc£> bamit bie Bnwartfcbaft auf Eapitaliflifcbe 
Wolfenfratjer ju erwerben. vT ad) einem 3af>r bereits 
Eommt ©neifenau jurücf. «Einziger £ol)n: eine wüfle 2>uell» 
fd)marre. PTod) bis )780 quält er ftd) in bem deinen frän» 
fifcfyen sDienfl, unfiet, arm, zerrüttet, in ©efalfr abjufaefen. 

Bber etwas hält ihn. «Er ifl jetjt fein eigener Corgauer 
©renabier, ber iim flets ju fid) felbft jurüefbringt. „3dj 
habe viel gewagt in meinem Äeben, aber gefpielt nie!" «Er 
bat tatfädjlidj, wie alle ganj großen Bbenteurer, nie eine 
Barte angerübrt. — ^rgenbwo fitjt bie wohltätige Selbfl» 
bremfe. Unb bas läßt it>m bie iTtöglicßfeit, ben fdjönflen 
Sprung ju wagen. 3m Februar j786 fleht er in Sansfouci 
■oor bem eilten, wilb, febernb, ungebänbigt, aber uoH ber 
Sehnfucht nach Breis unb Cat. «Eine feböne ©eflalt, ablig, 
mit großem führten ©eftd>t, hoher Stirn, mächtigen blauen 
Bugen. SDer deine Bttsbad)er Leutnant hatte es in feinem 
©efueb gewagt — ,,«Ew. Bönigl. Utajefiät unterthänigfl ge» 
horfamfl um eine Stelle in Bllerböcbflbero Suite ju bitten, 
ba mich meine Neigung für biefe Brt bes Cnenfles am 
fähigflen macht". — Wie er fid) fennt! Unb wahrhaftig, 
bem fonfi fo mißtrauifd)en Blten muß ber tfancje auf ben 
erften Bnhieb gefallen haben. «Er ernennt ihn jum Premier» 
Äeutnant unb reiht ihn in feinem ©efolge ein. 

Wieber ein „Buslänber"! 

☆ 

«Erfl als biefe wilbe 3ugenb fid) mit bem Preußentum 
uerfcbmeljt, — ju einer beflimmten Stunbe, — erfleht jener 
©neifenau, ber ben 23uonaparte nieberwirft. So ergibt es 
auch bie Stunbe, baß fie beibe miteinanber uerwanbt finb. 
Unb natürlich bat eine T?eau bies beffer gefühlt als alle 
Utänner. ©neifenaus vfreunbin, bie Staatsrätin v. Seguelin, 
meinte fpäter einmal von ihm, baß er jwanjig 3al)re früher 
ficber nid)t anbers geworben wäre als ber Imperator. — 
Buch ber Borfe war ju 25eginn ein wilber, anard)ifiifcber 



Perfchwörer, feer über feine v^eimatinfel nicht fjintüegfal). 
*Erfl feie große Plattform bringt if>n jum Husfirömen, wie 
feen ©neifenau feas preußifche Portepee. 

Über feas ifi ja alles fdjon irgenbwie rational; beifeen 
war es bod) in feie Wiege gelegt, fo ju leben unfe ju toirfen. 
llnfe nicfjt anfeers. 

☆ 

Uber feer ^rifeericus fiirbt. Wiefeer im Punfel. Per« 
fetjung in feas Füfilier«SataiEon ^orcafee, Stanfeort Löwen« 
berg in Schießen. 

Wohl befeeutfam, weil er feamit tEiraiHeur wirfe. Uber 
wohl auch ftnnlos, feenn nun muß er jwanjig 3al>re in 
fleinen fdjleßfchen ©arnifonen vegetieren. 3wan$ig grauen« 
vofle 3al>re. 3war bringt er viele Liebhabereien mit — 
feie in feen neuen Formationen feienenfeen, von feer Linie ver« 
achteten, reiht jufammengewürfelten Hameraben belächeln 
es — t£v fpielt vFlöte, fchreibt Perfe, leitet Liebhaber« 
5Ct>e«ter. Für feen verdorbenen 23aron v. i^oberg entwirft 
unfe baut er ein ©rabntal; es ßeht heute nod) <*uf bem 
Löwenberger Hird)ßof. Pon feem Saulohn t’ann er feie 
Säber in Warmbrunn befuchen. ©r heiratet, — feas ttläbchen, 
feem er feie tiadhricht vom PiteEtobc fees glühenfegeliebten 
Sräutigams bringt, — er, feer alljeit in feen FrÄUe*i feie 
Frau fucht unfe fuchen wirb, ©s ifi viel ©ual, aber er wirb 
feie >Zi)t bur<hfe<hten bis jum £nbe. 

Unfe er beobachtet Europa. Napoleon ermißt er früher 
als feie anfeeren. 3m fleinen Haßno ferohnt oft ©elädßer 
auf, wenn er bereits vor feem erfi 28jährigen Suonaparte 
warnt, feer mit feinen verhungerten Solbaten feurch Italien 
tobt, wenn er fdjreit, vor feiefem UTann müjfe Preußen fid> 
hüten. 3Die jwanjig 3al>re in feem fl einen tieft über Harten 
unfe Senaten, ße tyaben ihn erfi befähigt, fpäter mitju« 
fpielen am großen Cifch feer eifernen Würfel. „Suonaparte 
war mein Lehrer in Hrieg unfe politif", fo fdjreibt er noch 
)8jo, unfe feiefes Wort mag vor aflem auf jene 3ahre ju« 
rüifgehen. 

@0 ifi alfo felbfi bei feiefem ©neifenau feie fleine ©arni« 
fon befeeutfam. lieh, was wäre feer gefamte ©fßjiersßanb 
ohne fte; (Um wiefeer einmal rational ju refeen.) 3Das t>at 
feem fdEflechten Liberalismus fiets gefaEen, feie fleine ©arni« 



fon ju fdjmähen, Hefe Brutanßalt „bummer bornierter 
<Dfß3iere", wo es fein „vernünftiger Ütenfch" aushielt. — 

£Jur iß bamit bas Büb fdjon beim Befcf)reiben ber ,$ol* 
gen verjerrt. tTXit unb nach bem großen ©neifenau l)<tben 
Caufenbe von (Dfftjieren ihr Leben in ber ©arnifon irgenb» 
wie bunt gehalten. Wicf)t nur mit „Suff unb Spiel", fonbern 
gerabe bie Beßen fanben (eigenes, unb auf bie Beßen fommt 
es bod) an. — 55och, abgefeljen bavon — bie fletne ©arni» 
fon fott ja gerabe fein 3erßreuungsort fein! — Wie ffet>t 
es benn um bie Vorausfetjung, bie ber Liberalismus ja gar 
nid)t begreift* Wo wirb benn Waterloo ober Seban ge» 
formt* 3n ber fleinen ©arnifon! — Unb bas gerabe iß 
Cragif unb ©röße bes preußifchen ©fßjiers, baß in manchem 
Penfionopolis biefer ober jener 'Hbgeljalfterte feiner Jrau 
beim Lefen ber Siegesnacbrid)t fagen fonnte: „(eigentlich 
habe ich mitgefiegt. Venn bie Batterie, bie bis jum Schluß 
aushielt, bie Kompanie, bie ben Schlüjfelpunft geßürmt, bie 
habe ich noch ausgebilbet." Kber wenn auch bas Banb 
3t»ifchen 3u<ht unb Sieg jumeift nicht fo beutlid) fichtbar 
würbe — es iß gerabe bas letzte Wefen jeber ©emeinfehaft, 
unß'cfßbar ben 3ielen entgegenjureifen — fo blieb hoch bem 
einzelnen bas ©efühl, ©lieb einer !Eette ju fein, um bas 
©eheimnis bes ©rals 311 wißen, irgenbwie lebenbig, nicht 
nur an ^eßen ober «erinnerungstagen, ©ewiß ßelen un* 
3ählige 3<h in tiefe Cragif; ©enerationen von Leutnants 
gingen burch bie fleinen ©arnifonen, mit einem ©eß'cht, als 
pßücften ß'e morgen fdjon ben Lorbeer wie Suppengrün. 
Unb wie wenige von ihnen erflommen ben ^elbherrnhügel 
unb gaben 3umeiß bereits als ^auptmann a. 55. bem ^ut» 
macher ©elegenheit, einen 3ylinber 3U bauen. Vielleicht 
faß irgenbtvo in einem 55orf ein Bauernfohn mit bem Vater 
vor ber Cür unb las ihm einen Brief vor, mit welchem ein 
„alter jRnochen" bem einßigen ftameraben bie Verabfcfße» 
bung bes Häuptlings berichtete unb ber Sohn fagte: „Schabe, 
baß er nun auch weg mußte, ich h<*be <*l» Xefrut mit bei 
ihm gelernt. Schimpfte wie ber Veiwel, war aber tafu." 
— $üv ben *£ä\i\)tling aber war bies ein fchwad)er, 3umeiß 
gar nicht vernommener Croß, obwohl tyitvin ber Sinn 
feiner Krbeit lag, benn bie große flamme feines 55afeins 
war erlofchen. So gab es viele „3ch"»Cragöbien. — ©ewiß 
auch barg bie fleine ©arnifon viel eingefperrte 3ugenb, bie 
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ftd) bann irgenbwie £.uft machte, unb wenn cs nur barin 
beßanb, baß vor bcm Kriege bie (Dfßjiere im Saftno ju 
(Bolbap nad) ber tHelobie bcs Sorrent*£iebes ben Bantus 
fangen: „Sei verßud)t, of), bu läufiges £Teß!", bis ber 
Bürgermeißer ftd) an allerhöchßer Stelle befcf)werte. 

Uber nad) all bem fann bie ©emeinfcßaft nid)t fragen. 
3n if>r t?at ber einjelne nicht 3U ernten, was er gefät. ^ier 
iß fein pia$ für bie Sari ITtoors unb iTtarquis Pofas, 
feine Keitbal>n für „verfannte" (Benies. (Benie* 25er Staat, 
beauftragt non ber Nation, biefe in .form 3U galten, muß 
als jucßtnorm für feine Krieger ein tttittelmaß nehmen, 
^ormungsjiel iß ber reßlos burcßgebilbete, bis ins letzte 
gejücßtete ^auptmann titulier, ber bann burd) bie Ituslefe 
3um ^elbmarfcßatt (Braf XttüHer aufßeigen fann. "Mber 3iel 
iß nid)t ber genialifcße Äeutnant, ber innerhalb von brei 
ICagen 3um Sorpsd)ef avanciert, ttur fo, getragen von 
(Benerationen, bie bas tftofaif bes Stanbes gefügt, fann 
aucf) bas (Benie fommen, ßnbet es aud) ben <Bemeinfd)afts* 
freis, ohne ben es nicht leben fann, ohne ben es überhaupt 
gar nicßt benfbar iß. Vier (Benerationen Bad) mußten in 
^Dörfern ßbeln unb auf vielen (Orgeln gute, vom Vater ge* 
lehrte, in ber Familie genährte tTtittelmaß*tttuftf machen, 
ehe ein Johann Sebaßian Bad) feine .fugen über bie Welt 
fenben fonnte. <Bet»iß foH bas (Befüge bes Stanbes, bes 
hinter if)m ßeßenben Staates, fo auf gebaut fein, baß bie 
(Bemalen nid)t fd>on vor ber Keife 3erfd)lagen tverben. Sber 
foH ber Stanb auf bas (Benie warten* S3ie englifcße IDiplo* 
matie unb bas preußifdfe (Dfpjicrforps 3eigen eben, baß bie 
unverbrüchliche .fortbauer, bie <£pißen3 ber Nation, vor 
attem nur baburd) verbürgt wirb, baß ein (Bleichmaß vor* 
hanben iß. 2saß bie 3ud)t ßets fofort in bie Äücfe rvieber 
einen Utann ßellt, ber um bie Aufgabe weiß, fte weiterführt, 
bie Äinie bis wieberum Kblöfung fommt — unb ber 
nicht etwa genialifd), auf Soßen ber (Befamtheit, hetum» 
experimentiert. 

Kber bas entfcf)eibenbe tttoment ber Keinen (Barnifon: 
all3eit bes Vienßes ewig gleichgeßeHte Ußr — aber gleich* 
3citig bie l)öd)ße Bereitfchaft. IDiefe Bereitfd)aft 3um (Bin* 
fat* i)tbt ben Solbaten über alle anberen Stänbe. — 3Die 
liberale (Cpod)e t>at gleichfalls eine Un3ahl „fleiner (Barni* 
fonen" gefd)aßen, aber ftnb fte nicht wahrhaftig troßlos 
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burch bie ftcf> heute beim tlbßerben herausßellenbe Sinn» 
lofigfeit ihres SDafeins, ba ihnen eben biefes Bereitfein für 
bie C5emeinfcf)«ft fehlt? — £>a Ijocft ber BüroangeßeHte, 
ber „3nbußriebeamte", am Schreibpult, ber, nadjbem er er» 
fannt l;at, baß er es hö<hßens bis jum Reff ortchef bringt, 
aber nie jum ©eneralbireftor, gebulbig weiter feine Settel 
fdjmiert, weil bas „3<h" in feinem „Wir" eingefügt iß, fein 
Über»ftcf)^inati8fd)wingen möglich. — tlnb iß ber Arbeiter 
am laufenben Banb ein Vergnügen, ber roofß Sonntags 
vom „'Mufflieg ber Begabten" lefen mag, aber am Werftag 
inne wirb, baß er in biefem von ©ott verladenen Rapi» 
talismus nie nach oben fommt, felbß wenn er bie Begabung 
in fich trüge, ba ja feine „freie Ronfurrenj" epißiert, fon» 
bern ber mit bem ©elb feiner Eltern geborene SDireftors» 
fol>n viel weiter vor ihm liegt, als es ehebem ber „3unfer" 
auf ©runb feiner ©eburt vermochtet" — 

3Der ^auptmann mag nach bem lebten Utanöver erfannt 
haben, baß er es nicht jum MTarßhall bringen wirb, er 
mag fich vielleicht verfannt fühlen, aber ihm bleibt ßets 
bie Hoffnung <*uf bw ®infatg, bie Hoffnung auf ben Be» 
weis in einer Schlacht, ber bas über ihn gefällte Urteil ju 
forrigieren imßanbe ijl. So h<*t ber ^auptmann immerhin 
jwei Jelber, — ber Unterbrücfte ber fapitalijlifchen Welt 
hat aber nur eins, unb bejfen »gojfnungslofigfeit wirb ihm 
nur ju halb gewiß. 

Vielleicht wirb hiermit manchem, ber mitbauen will am 
neuen Sbeutfdßanb, ber letjte Sinn flar, ber hinter ber von 
Utarp (leiber unwahr) geprebigten „proletarifchen Revo» 
lution" fleht. Welchen tlntrieb fie für bie Rrbeiterfchaft 
haben mußte. 2>ie proletarifche Revolution war bas, was 
für ben ^auptmann bas Scfßachtfelb, nämlich bie leigte 
Chance. Glicht etwa um ©elb unb fette Beute — bas wollen 
weber ber gute Solbat noch ber gute prolet — fonbern 
um bie UTöglichfeit ju erringen, bie in ihm bisher unter» 
brüeften 2\räfte ju geigen, nutgbar 3u machen. «Sin Staat, 
ber nicht all feinen Volfsgenojfen biefe Chance gibt, unb 
jwar in ber .form, baß bie Criebfraft be3 3cß, bes ifgois» 
mus, eingebaut iß in ben UTotor ber ©emeinfehaft — ein 
Staat, ber bies nicht vermag, iß finnlos unb naturwibrig. — 

— So lohnt es fi«h, fie ju burchwanbern, bie fleine 
©arnifon. ^ 

jc$ 



3war ben ©neifenau traf’s f>art. £Tad) swansig 3«t>ren 
wt ec nicht ttuc brauf unb bran, Philifier }u werben, fow 
becn er hotte es, 46jät>rig, nur bis jum Capitain gebracht. 

55« fommt ber Xrieg, b« fommt Dolberg, mit einer 
ganj neuartigen Perteibigungsfunft, bie ftd) nicf)t bar«uf 
befchränft, ben ^einb hinter ber Wauer ju erwarten, fonbern 
immer wieber burd) fd)neH errichtete ^elbbefeftigungen 
offenfix) x)orftö$t, xterteibigt er ben piatj bis 311m ^rieben, 
©er Jcansofe oerior 3el)ntaufenb Wann x>or Dolberg, 
©neifenau breitaufenb. ^Kaltblütig ftei)t er am 2. 3uli jg07 

auf ber 23afiion Pleumarf, im Xücfen bie brennenbe Stabt, 
unb nimmt bem Xurier bie beiben Xabinettsorbers ab, von 
benen eine bie Welbung bes Waffen fiillfianbes, bie anbere 
feine «Ernennung 3um ©berflleutnant enthält. Sein erjtes 
Wort: „Weine Xanonen würben noch longe nicht gefchwiegen 
haben." 

«Es folgt ber Pour le merite. 

☆ 

VTach bem ^Kriege, neben Sdjarnhorfl, ber Rührer ber 
3«?obiner. 3n ber Xeorganifations*jKommiffton geht es 
wie in jeber ©emeinfchaft; bie VTachlebenben x>ermögen nicht 
mehr, bis ins ein3elne fefisufieHen, wieuiel jeber '.Kopf bes 
Xreifes 3U bem Wer? beigetragen, ©neifenaus Xufseich* 
nungen aus jenen Cagen lajfen aber er?ennen, baf er ftch 
über bie ©efamtform bis ins letzte ?lar war. Por allem, 
ba£ eine Umgeftaltung bes feeres ohne bie ber Nation 
überhaupt nicht ben?bar war. 

liber nachben?Iich lieft man unter feinen Stichworten 
auch biefes: ,,©ie Freiheit jebes einseinen, ftch aussubilben, 
erwerben, emporfd)wingen 311 ?önnen, bewirft Wunber." 
So ebel war bas gebacht! So ebel fließt es 3U 25eginn jeber 
«Epoche „3ch"» ober „Wir"*3bee aus ben Gebern ober Wün» 
bern ihrer erften Perfünber. ,,©ie Freiheit jebes einsclnen" 
— unb nun blicfe man ftch heute nach hunbert 3ot>een um, 
wo jener eble Xnfang biefes fapitalifiifche «Enbe hotte, hoben 
mufte. ©enn es ift ein organifd)er Weg, unb im jungen 
Ciger ift es fd)on befchloffen, baß ber alte ©iger Wenfchen 
frißt. - 



Kn einem grauen November tage jöjj fleht ein feltfamer 
junger tTTann vor ©neifenau. £>er ruhelos fud)enbe einzige 
Heutnant ^einricf) von Kteijt, ber fjier ijofft, einen emp» 
fehlenben ©önnet ju ßnben. Er fdjreibt nad) bem 25efud) 
an bie Sd)mejier: 

„©neifenau ijt ein herrlicher UTann; icf> fanb ihn Kbenbs, 
ba er fid) ju einer Kbreife anfcßicfte, unb mar in einer ganj 
freien Entfaltung bes ©efprächs nach allen Kichtungen t>in 
mol)I bis um jo Ut>r bei ihm. 3d) bin gemiß, baß, trenn er 
ben piaft fänbe, für ben er ftd) gefdjajfen unb bejtimmt 
füt>lt, id) mieber in feiner Umringung ben mcinigen ge» 
funben l>aben mürbe. Wie glücflid) mürbe mid) btes in ber 
Stimmung, in ber id) jeftt bin, gemalt haben: es ijt eine 
Hujl, bei einem tüchtigen tTTann ju feyn. Kräfte, bie in ber 
Welt nirgenb mehr an ihrem Orte ftnb, machen in folcher 
£lähe unb unter folchem Schufte mieber ju einem neuen 
freubigen Heben auf." 

Kber ber 23rief fdjließt: ,,$5od) baran ijt nach allem, mas 
man hier hört, faum ju benfen." — VTid)t 3U hoffen, baß 
©neifenau jemanben empfehlen fönnte, er täte gut, ftd) 
felbft ju empfehlen. So mirb ber 5Did)ter menige Cagc 
fpäter, amt). November, jur pijtole greifen, ba auch bie 
Hoffnung auf ©neifenau nur ein £Jebel ijt, unb ber ©neife» 
nau felbjl mirb einen ohnmächtigen Crauerbrief über ben 
J>id)ter fchreiben. Ein ^euer h«t bas anbere nicht am 
Heben ju erhalten vermocht, ba fte beibe in fiicEiger Huft 
atmen. — 

IDenn ber König liebt ben ©neifenau nicht. 3?as Kegel» 
maß muß ben unberechenbaren Sturmfehritt hoffen. IDer 
König fdjreibt an ben Kanb einer 3Den?fd)rift ©neifenaus: 
,,©ut als poefie", ©neifenau feftt baneben: „Kuf poefte ijt 
bie Sicherheit ber Ctjrone gegrünbet". Was foll ber König 
mit folchem Phantajient Sie merben immer aneinanber vor« 
beigehen. 3Der König mirb auf bie Intrigen hören, mirb ftd) 
fchablos h^ten burd) bie Perjögerung bes Kvancements. 
35a er, bie 3eitmenbe nicht erfajfenb, bie um ihn gärenbe Un* 
ruhe benen jur Haft legt, bie fd>einbar ihre Knlaffer finb. 
3m ^elbjug )8j? mirb es große Konfuftonen geben, ba 
23lüd)er fid) nicht von ©neifenau trennen miß, bie Korps« 
führer aber ftd) von bem frifd)gebacfenen ©eneralleut« 
nant nichts fagen laßen motten. — So gleitet er immer 



wieber ins iDunfel. 3Die Armee fennt ihn faum. (Er hat nie 
im Xrieg ein Aommartbo gehabt, trotj «Her Sitten. )S)5 

iß er, jweiter ©eneralquartiermeißer Slüchets, nach 
0c^arnl)orjt8 £obe erßer. VPcnn es ihm banf feiner feeli« 
fcf>en X>erfnüpftt)eit mit bem Alten gelang, aus biefem 
Poßen, ber in ber „\Pir"«(Epoche lebigücf) eine ^anblanger« 
Stelle mar, aus ber Aonfequenj ber Stunbe heraus banf 
feiner ©enialität bie Junftion eines magren Stabschefs ju 
machen, fo trägt hoch alles noch ben Cljarafter bes Wichte 
Amtlichen, 3ufäHigen. (Es finb eben aHe formen noch im 
tüerben. Unb fo unficher fühlt er fich in trüben Stunben, 
baß er noch furj vor ber Äeipjiger Schlacht am 7. ©ftober 

an ^arbenberg fchreibt: 
„3m ^rieben mag ich nicht mehr Solbat feyn. 3d) habe 

auch anbere ©rünbe, bie es mir wünfchenswerth machen, 
aus ber Armee 3U treten, worunter mit ber gehört, baß 
mir ber Aönig nicht gemogen iß. Wach meiner Weigung 
mürbe ich mich in bie Stille bes Äanblebens jurücfjiehen, 
bei ber 3errüttung meiner häusliche« Angelegenheiten in» 
beffen ftnbe ich bies nicht ausführbar. 3<h muß mich bem« 
nach um ein Amt unb ein (Einfommen bewerben, womit ich 
meine noch junge Ainber erziehen unb wovon ich etwas er« 
fparen fönnte, um fie nach meinem Cobe nicht bem tTtangel 
ausjufeßen. ^Dergleichen Ämter benen i <h vorßehen fönnte, 
finb wenige; aber es giebt (Eines, bas ich mir, mit «^ülfe 
einiger routinirter tTtänner ju verwalten getraute, unb bas 
iß bas eines ©eneralpoßmeißers. . . . galten «Sw. (EyjeHenj 
mir nicht etwa anbere Ausfichten vor. 3<h fehe »tue mit 
Sitterfeit auf felbige; unb ehe ich mich auf felbige ver» 
weifen ließe, lieber würbe ich *n iegenb einem füllen tPinfel 
ber (Erbe bas Srob bes Kummers effen." 

^arbenberg geht gottlob nicht barauf ein. — 
Aber aHe biefe Reibungen unb tDiberßänbe finb hoch 

nicht jufäHig ober rein ber SöswiHigfeit entfprungen. — 
3mmer noch ßuten bie formen beiber (Epochen ineinanber; 
unverflänblid) iß es nicht nur ben Alten, baß aus bem 
©eneralquartiermeißer plö^lich ber ©eneralßabschef er« 
ßehen foH. 3mmer noch gilt ber ^elbt>err, bie fichtbare 
folbatifche, aus 3ucht unb 3nßinft wirfenbe perfönlichfeit, 
als bas (Erße, baher fönnte feiner ber von ©eißigen het» 
fommenben 3afobiner ^elbherr fein, fo feljr ihnen, als ben 



erjien bea „tfch" baa Glutvolle inne»ohnte. Äange, fel?r 
lange »erben ftcfy bie Kämpfe um bie ©tabaibee l)injiet>en — 
aber in ber ©tunbe, »o nad) organifcfyem Kblauf ber ^elb» 
herr vom Stabschef verbrängt »irb, an bie Stelle ber per* 
fönlid)Feit bas Büro tritt, in biefer ©tunbe — im Welt* 
Frieg — ifi aud) bie iCpocf)e 3U iSnbe unb ber ^elbi;err 
Fommt tvieber. Baa jo. 3al;ri)unbert »irb roieber ben von 
feinen Kämpfern umjubelten ©eneraliffimua fehen, ber 
allein bie g e f a m t e Krmee leitet unb beffen Suite aber* 
mala nur WerFjeug, n i d) t iTTitfpieler finb. Baa Blut »irb 
»ieber über baa ^irn gebieten. 

☆ 

VTeben Napoleon ijt ber einzige Vernid)tungajiratege 
Europas ©neifenau. — i£a trat- ju llnfartg biefea Budjea 
bereite gefagt »orben, baf? baa 3iel ber Kriegführung in ber 
vergangenen „Wir"*«£poche, aua ber organifd)en Betrachtung 
ber Binge heraua, nie auf bie Vernichtung hinaualief. Ber 
Wille jur voHFommenen Kuamerjung bea ©egnera ift bem 
Äiberaliamua 3U eigen. Benn ber ©eijt fragt nur nach ben 
£üd?en in ber ÄogiF, nicht nach bcnen, bie er in ber organi* 
fchen WirFlichFeit fchlägt. iFrfi Napoleon löfd)t ganje 
©taaten aua. 

©o vernichtenb tvie ber liberalen Kriege finb auch ihce 
^riebenaverträge. Ber liberale tttcnfd) preift bie Jriebena* 
fchlüffe von Cilfit unb VerfaiBea, ber Fonfervative bie von 
Prag unb ^ranFfurt nach ben Kriegen von )866 unb J870. 
25er Konfervative Forrigiert burd) eine Operation eine lln* 
jiimmigFeit im „Konjert ber tnädjte", ber liberale erreürgt, 
löfcht aua, juminbefi tyat er ben Willen baju. Baher finb 
liberale ^riebenafchlüjfe juleijt nu$loa. — Baa Verjagen 
bea VerfaiBer Vertragea in aB feinen vom Weften ge* 
»ünfchten ^auptpunFten tvirb täglich Flarer, — ber Fonfer* 
vative Schlufj aber fchajft immer eine Situation, auf ber 
ohne ©roB »eitergebaut »erben Fann. 

Barum muß ber liberale ©olbat burd) ben Fonfervativen 
©taatamann gebänbigt »erben, ©elingt baa, bann »erben 
Vernichtungafchlachten frud)tbar, ba bie Schlacht ja nur 
Wittel, nicht 3»ecF. »gier liegt ber fpäter ju fd)ilbernbe 
KonjliFt BiamarcF*WoltFe. 



Cragöbie unb Criumpl) ©neifenau» bcflet>t barin, baß 
er bie gegen ben liberalen Napoleon allein mögliche liberale 
Pernidßungsßrategie ben alten Äonfervatipen gegenüber 
burcßfe^en muß unb aud) burcfyfetß. SDenn ber (Einjug in 
Paria, ber bereit» für ba» bamalige ^ranPreid) bie reßlofe 
Wiebertuerfung bebeutet, iß if>m ba» einjig (Begebene, unb 
Sdjtuarjenbergs llusßug auf ba» piateau non £angre» 
erfdjeint il;m ßnnlos. 

jjenn ©neifenau l>at nacf) 3ena eine von Jammer unb 
@d)attbe burcßjittcrte Wacfß am YDebidßljolje jugebradß, 
t»äl)renb ß'd) bie letzten lltome be» feeres auflößen. SDas 
get>t il>m nie au» bem ^irn. Unb bei YUaterloo fpringt es 
jur redeten 3eit auf. 

So ßießen JlogiP ber 3bee unb perfönlidfyes ©efcfßd? 
trieber ßnnvoll 3ufammen, tvie ßets in ber YPenbejeit, unb 
bas ©efdjeßen erfdjeint impulßv blutvoll. Uber in ber Spät» 
jeit tritt an bie Stelle bes 3mpulfes jur Y)ernid)tung ber 
im 23üro brütenbe (Beiß allein, i^errfdß ber Apparat. (Erß 
in ber Spätjeit wirb „Cannae" inbrünßig angebetete» 
Symbol. Unb ba ber (Beiß am 3uge, tvirb’s aud) erreicht — 
breimal: ITtetj, Seban, Cannenberg. 

Uber bas Porfpiel ju YPaterloo jeigt bod) abermals, 
tuie in f)öd)ßen lebten (Entfcfyeibungen ber ©efd)id)te felbß 
in benen, bie ju einer liberalen 2ira führen, ber ©eiß ßumm 
roirb, verfagt unb ß'd) erß bann roieber vortvagt, r»enn ba» 
Blut ber SDanton» unb ©neifenau bie Core gefprengt. — 
2ki iligny reitet 23lüd)er eine unglücPlidje Wacßt^ltttacPe, 
ßürjt unter» Pferb, mirb als tot gemelbet. ©neifenau ßat 
— 3um erßen» unb einjigenmal — tuenige Utinuten ba» 
(DberPomntanbo. (Pr ßef>t unter ber YDinbmüßle non 23rye, 
um it?n bie ©fßjiere ber gefdßagenen Urmee, mit ber ^rage 
nad) ber XücPjugßraße auf ben Rippen. IDer YPeg liegt 
bequem, hinter bem Sd)lad)tfelb füt>rt bie alte Kömerßraße 
in ba» tttaastal, 2vid)tung Worboß, ber ^eimat ju. (Einige 
(Truppenteile treten bereit» if>r pffaßer. — iS» iß Stille 
unter ber Ulüßle, bi» unvermutet ber ,£elbf>err, faß tuie 
ein Scßlaftuanbler, ben Ulunb öffnet: „3Die llrmee geßt nad) 
Worben, nad) YPavre." — iDiefer IlugenblicF bat ein 3af>r* 
ßunbert entfd)ieben unb bie (Entfcßeibung fiel au» ber Ciefe 
t>erau», i»o bie Sejiermeffer be» ©eiße» nid)t meßr l>in* 
reichen. IDer llbmarfd) nad) (Dß, an ben Kßein, l>ätte 

m 8 ©laut, Solbaten 



Wellington auf bie Schiffe verfdjeucht, Napoleon hätte ftd) 
ßarf machen tonnen, bie Koalition hätte ftd> — ja, hätte, 
hätte, hätte, — es t»ar eben befdßoffen in allen Fimmeln, 
baß in biefer Utinute ©neifenau (Sott am puls füllte unb 
Napoleon fallen mußte. Ser Ularfd) nad) Woeben brachte 
bie Peeeinigung mit bem itnglänber, beachte Waterloo. — 

Unb in biefer Wacht vorn j$. auf j9. 3uli }8j? ritt 
©neifenau ben Wapoleon ju lobe, ©egen Ütorgen tuaren 
nur nod) fiebjig UTann um it>n. Ser Srommler, ben er aufs 
Pferb gefeQt, verlor bie Sdßegel vor (Erfchöpfung. Kber 
als ber Sag tarn, l)atte bie fanatifdje Verfolgung it>r 3iel 
erreicht, befaß Wapoleon fein HEec mehr. SDie erjie preu» 
ßifdje Pernid)tungsfd)lad}t. 

Sei ©enappe fielet Wapoleons Wagen verlaffen auf ber 
Äanbßraße. ©olb unb 3utvelcn liegen unter ben Riffen, 
Hut unb Segen bes Imperators unb — ber Sdpvarje 
2lbler*<Drben, ben ber jRönig 3804 bem „befreunbeten Uton» 
ard>en" verliefen. Unb biefen Sdhtvarjen Ubier überreicht 
ber Honig fpäter bem ©neifenau. Ser gleiche Stern für 
beibe Vertvanbte. 

■ft- 

Wach bem ^rieben ein fonnenvolles 3al>r. (Er erhält 
bas ©eneraltommanbo am Ähein, refibiert in Noblen}, um» 
geben von feinen ^reunben. Ulit Clauferoifc als Stabschef 
bejieht feine Suite aus einer ©alerie befter Warnen. UTajor 
v. Scharnhorfi, ber Sohn bes toten ^reunbes, ber ©nei» 
fenaus Socfjter llgnes geheiratet. 23ärfd), SchiHs Harnpf» 
gefä'hrte, ber Herausgeber bes 3afobinerblattes „Volts» 
freunb". T&tümig, jener tollfühne Hufar, ber nach 3er«5 bie 
jehntaufenb ©efangenen befreit, in ben Sefreiungsfriegen 
ein ^reiforps geführt. Unb bann — einer ber befien Preußen 
überhaupt, ber ©raf Hart von ber ©röben. Ein Äiefe unb 
Hrieger, ber faß überall in Europa gegen Wapoleon ge» 
fo^ten, für ben „heiligen Hrieg" geprebigt. Ser es jeben 
Sag noch bartut, baß nicht iveniger als vierjig tttänner 
feiner Familie unter bem Sanner ber Seutfchherren 3430 

bei Sannenberg gefallen. — So ftnbett immer bie richtigen 
Herle jueinanber, mein lieber 3eitgenoffe, unb beim nächßen 
^anfarenßoß «virb es nicht anbers fein. 



2lber in Boblenj fammelt firf) noct) titele: Utap von 
©chenfenborf, ber S5icf>tcc, ©ipt v. Hrnim unb Werner 
u. »oaptljaufen, bie Komantifer. SDic ©eiet>rten UTeufebach 
unb Johannes ©chulj. 

Unb fo blüht ein buntes fiebeit auf, mit Becherfahrten 
auf bem Hhein, woju bie fchönen grauen in Napoleons 
Äutfche hetbeifahren (immer wieber ber grofje Vetter!), unb 
mit guter ©eifligkeit. 3n einem Greife wie biefen umfängt 
jene aus ber neuen Epoche queüenbe ^reube am am 
"Mufbrechen bes (Beides nodj ein freunblidjes Äidjt, währenb 
in Berlin bereits ber Urvater bes Xomanifcfyen Cafes, ber 
3irkel ber Äahel Äevin, feine fdjon nid>t mehr Haren 
Olafen tvirft. 

— ^ür bie foeben im Wiener Kongreß ertvorbenen 
2tf)einlanbe, bie noch lange nach Wefien blicken werben, ijt 
©neifenau ber redete UTann. (Et wirb geliebt von ber Be* 
völkerung in feiner lacfyenben, offenen, aber feigneuralen 
Haltung. Unb überall fpenben fie ihm freubig ben ©l>ren« 
wein. 

5Das ©eneralkommanbo ifi im ©ebäube ber früheren 
franjöftfchen Präfektur untergebracht, unb ©tofef), ber "Mbju* 
tant ©neifenaus, erjählt, wie es bem ©rafen ein Vergnügen 
gewefen fei, in Plapoleons Bett 511 fcf)lafen, ober ftd) auf 
ben tCtjronfejfel ju fetjen. ©0 ift ber grofje Vetter it>m 
nochmals naf>e. — ©neifenau war übrigens mit Blücher 
ber einjige, ber nach Waterloo ben Torfen an bie Utauer 
ftetten wollte, unb es ifi jwifchen ihm unb Wettington t)ier* 
über ju turbulenten ©jenen gekommen. (Es fiet>t kaum in 
Stage, welches Verfahren „humaner" war: bas langfame 
llbtöten bes gefangenen Imperators auf ©t. Helena ober 
bie von ©neifenau gewünfdjte ©alve. Vielleicht war bas 
englifdje Verfahren Hüger, aber bie preu£ifd)e ilbfidjt war 
ehrlicher unb entfprach bem neuen 3eitgeijt, bem ber Borfe 
ja felbft erjten Kusbruck verliehen, als er ben ^erjog von 
Engbicn, ben Palm, ben ^ofer vor bie ©ewehre jtettte. 

Uber als fi'd> eines Cages, währenb ber jweiten Bcfetjung 
von Paris, bei ©neifenau ber polijeiminifier Mouche mel* 
bete, bas Xattengejxcht, ber burch fein tragen ben Cljron 
bes Buonaparte unterwühft, — ba lief; ©neifenau biefen 
abfichtlich über ©ebüfjr im Vorjimmer warten unb bat ju* 
erft ben viel fpäter gekommenen ©eneral von 3ieten ju ftd). 



IDiefer Jbpjafobiner, ber nur ben MTaulwurf in ber Kiefen* 
pyramibe bes Napoleon gefptelt, war ii>nt juwiber wie bie 
Peß. Kud) vor ber ^cau von Stael ßoh er, fo fd)neU ii>n 
feine ^iiße aus bem BaHfaal trugen. <Cr liebte wie fein 
X>etter flare Jlinien, flare t>elbifcf>e fronten unb alles, wenn 
aud) nid)t unwichtige Beiwerf in biefem ©igantenfampf 
war it>m verhaßt. 

☆ 

Kber nur ein 3«hr währen bie 3byHe am Rhein. Km 
berliner ^of fpringt jeijt eine — ad), fo nutjlofe — reaf* 
tionäre le$te Welle empor. i£in perßbes Wort geht um: 
„WaHenßeins üager in Koblenj". — Unb ber König läßt 
es 3u, benn noch lange Hingt it>m bas Wort bes 3aren in 
ben //Utan fönne nid)t wiffen, ob er noch einmal bem 
König von Preußen gegen feine eigene Krmee ?u ^ilfe 
fommen müßte." Seine eigene Krmee, bie ihm im Jrüh* 
fahr )8)3 faß vollßänbig entglitten, weil allen, ob 3afo* 
biner ober Konfervativer, ob 3?orf ober ©neifenau, bie 
Nation über bem König galt. 3ene Krmee, beren Stirn* 
mung «Englanbs Beobachter ©mpteba in Breslau 3U ber 
ITTelbung an feine Regierung veranlaßte: „Wenn ber König 
länger säubert, fo fehe ich bie Revolution als unausbleib* 
lieh an." — 

Kber es iß hoch ein Unterfd)ieb; Utänner wie 3?orf 
waren bereit, ben König 3u ßoßen. Selbß Blücher meinte 
einmal, es wäre beffer, ber König ginge 3um Ceufel als 
bie Ration. Kber all biefe hatten hoch feine 3weifel an ber 
3nßitution bes Königtums felbß. Pon jenem aber in Kob* 
lens ßammte ein böfes Wort, bas er im 3<*hr« J S) 2 ge* 
fprochen. i£in Wort mit ganj neuen Schlaglichtern: „3u 
einer Revolution würbe ein Polfsfrieg führen; 3«/ wenn 
bie Pölfer, von ihren Regierungen verraten unb verlaßen, 
jur Selbßhilfe greifen werben. SDann möchten bie Regenten 
leicht über glücflichen Knführern vergeben werben." ©ewiß, 
ein Wort aus ber Stunbe bes Unmuts, aber fpufte ba nicht 
£Tapolconifd)es; SDie ©fßjiere hatten )8j3 ohne Befinnen 
ben König auf bie v^eßung Spanbau gebracht, aber bann 
hätte einer ber prinjen geführt. SDiefes ffineifenau*Wort 
aber barg Ifyploftonsßoff einer neuen l£pod)e. „—über glücf* 
liehen Knführern", was tat fich ba auf; — 



Bas frißt unb bol>rt in Berlin. Bie Koblenzer werben 
burcf) Intrigen unb Kftenfcfßfane mürbe gemacht, bis bem 
©neifenau bie ©ebulb reißt, er )S)6 ben poßen nieberlegt, 
nad) Sd)leften gel)t. 

So fielet es immer aus in ben Knfangsjeiten einer neuen 
Kra. — 53a werben bie Utenfcßen, beren formen nod) von 
geßern, bas neue, unl>eimlid) auf fte 3u?ommenbe, bas un» 
faßliche Umformen ber Umwelt baburd) ju erklären, ju 
bannen verfucßen, baß fte menfd)lid)em, il>nen feinblid)em 
Creiben Sdjulb geben. So iß ber König nicfß nur ver» 
bittert über feine wiberfpenßigen ©fßjiere, fonbern aud) 
traurig, hilflos über bie neue aufßeigenbe Welt. So tobt 
3?orf vor Ka^bad) gegen ©neifenau, beffen Stellung neben 
Blücher er tecßnifd) einfad) nicf)t begreift, als Kmtsan» 
maßung anfteßt. — So iß bem liberalen von freute ber 
Hationalfoßalismus „bie Kevoltc eines burd) bie Inflation 
unjufricbenen Kleinbürgertums, gefd)ürt burcf) gewiffenlofe 
Demagogen." Sela! 

So iß Perbitterung l)üben unb brüben, weil UTenfcßen 
bas Unfidßbare, ftd) unmittelbar jwifcßen ißnen ©rhebenbe 
nod) nid)t ju umreißen vermögen, aber bod) bas Sd)icffal 
ßets annageln wollen. Kn Utenfd)en, Kabalen unb 3ufäüen. 

☆ 

Kber ©neifettaus Kbfcßieb iß bem König ebenfalls gegen 
ben Strid). 3n folgern Kugenblid? wad)t wieber fein ©e» 
recfßigfeitsgefülß auf. biefem 3aßee treffen fte einmal 
in Berlin jufammen, fpred)en ftd) aus. Unb ^riebrid) 
Wilhelm III. iß Utonard) genug, einjugeßel>en: „Sinb mir 
feßr verleumbet worben, l>abe Sie oft verfannt." — j s j 7 

wirb ©neifenau ©ouverneur von Berlin unb Utitglieb bes 
Staatsrates. Bei ber dreier ber ^einjährigen Wieber?el>r 
von Waterloo überreicht it>nt ber König ben Ularfcfjattßab. 

☆ 

Kls ftd) )83) ber polnifcße Kufßanb ber preußifcßen 
©renje nähert, erhält ©neifenau bas Kommanbo bes Be» 
obad)tungsforps. ClaufewiQ iß fein Stabschef. 

Bie Chokfa gef)* utn* Km J°- 3un* fällt fte ben Rührer 
ber Kuffenarmee, ben UTarfd)att Biebitfd)»Sabal?anfFi, ben 



Salfanüberfcfjreiter, ben berühmten Partner 3}orfs bei ber 
Cauroggener Konvention. ©neifenau fpottet nod) über bie 
„JelbmarfcfyalMranfljeit", — am 23. Kugufl rafft fte if>n 
innerhalb von 24 Stunben von ber «Erbe. 

«Er flirbt in voller Uniform. 
Sein englifeßer ^reunb ©ibfone — ©neifenau ijl ber 

erjie rejilos englifcf) orientierte preußifdfye (Dfftjier — fegt 
ein Äegat aus für ben Kriegsinvaliben, ber an bem ©rab» 
mal bes IHarfdjaHs \Pad)e galten foH. «Er rul)t auf feinem 
Potationsgut Sommerfd)enburg bei vgelmfiebt. 

☆ 

Sein ©eifl fut)r über «Europa, aber fein ^erj mar fefl» 
gebannt in Preußen. £eurf)tenbcs Symbol jenes völfifcßen 
©efeges, bas mir Ijeute als „Perpreußung Peutfd)lanbs" 
erfel>nen unb förbern wollen. 

Per erfie Stratege ber „3d)"*«Spod)e, wie Äubenborff ber 
legte. Pocß was bas Polf, bas il?n eingefd^moljen, in 
feiner Seele bewegt, bas fielet über ben Seiten. 

SPenn UTanner jufammenfommen unb von il>m fpreeßen, 
fo foHten fte getrojl am Schluß ben ^otjenfriebberger 
fingen. 

iDev Genfer 
Pie polnifd)e Cholera, bie in jenem Sommer j83j jroei 

UTarfd)äHe bas £eben gefojlet, nimmt wenige ITlonate fpäter, 
am j6. viovember, nod) einen VTadgügler l>inmeg. 3u Sres» 
lau flirbt an biefem Page ber ©eneral Karl von Claufetvig, 
ber legte Stabschef ©neifenaus. 

«Ein äußerlich gebrühtes enges Äeben vom erflen bis 
jum legten Page, bas in ber tflitte feinen Srud) befommt 
unb nur nod) gehalten wirb burdj bie große Äiebe feiner 
^rau, bie glücflicf) ifl, felbfl bei feinen legten Briefen, wo 
ber ewig 3urüd?gejloßene in Nörgeln verfällt. «Es fdjien, 
als follte bei biefem tttann alle Kraft ft cf) innen fammeln, 
nid)t ausflrömen bürfen, auf baß ber pCacßtvelt ein einziges 
Sud) gefeßenft werbe. Pas, feltfam unb gewaltig, alle Seit 
Solbaten in Sann galten wirb. 



Per Pater, als fchwerverwuttbcter Leutnant nach bem 
fiebenjährigen Kriege verabfehiebet, ift froh, als tlFzife* 
Einnehmer einen tlnferplaij ju frnben. Preihunbert Caler 
im 3<d>r ift ein fpärlicfyes ©ut bei fünf Äinbern, fo muß 
ber 3weitjüngfie, ber am ). 3uni )78o in Burg geborene 
Harl, fcf)on mit zwölf fahren als 3unfer in ein potsbamer 
Regiment. Ein 3al>r f pater macht bas Hinb bereits bie 
Xevolutionsfriege mit. Lieft, was ihm unter bie Ringer 
fommt, büffelt wilb unb regellos, unb ber Leutnant fetgt es 
burdj, baß er )8oj nach Berlin auf bie Äriegsatabemie ge» 
fanbt wirb. ^ier wirb Sd}arnl)orft fein Lehrer, vor allem 
aber fein ^reunb. Sie l^aben beibe bie jiä'rffie innere Per» 
wanbtfcßaft jueinanber. Per ©roße nennt if>n halb feinen 
„3of)annes", unb ber Ureis feines Wißens fd)ließt ftd), wirb 
überreichlich gefüllt. 

☆ 

©raf Heinrich Brühl, ber Erzfeinb be3 j'ribericus, hat 
Zwei Enfelinnen t>interlaffen, unb bie beiben TTTäbchen 
werben — auf ganz anberer ttrt als alle jene emanzipierten 
Lucinben in ben Berliner 3irfeln — großen tlTännern bas 
befte geben, was grauen geben fbnnen, obwohl ber Lebens* 
weg ber einen tragifd) furz ift. Uber in unferen djaotifchen 
Cagen, ba auch bie Polarität iTTann — Weib jergrübelt, 
jerbacfyt unb zum „Problem" zerfdjrieben worben ift, foll 
ber, ber einmal UTuße unb Befinnlichfeit hflt, bas Leben 
non OTarie unb Jranzisfa Brühl ruhig anfehauen, um ju 
ernennen, wie viel unb wie wenig wir in ber Liebe ver* 
mögen unb wie fehr biefer um uns herum flerbenbe Spät» 
liberalismus bie einfachften Pinge jerpflücft h<d* ®räjnt 
tTTarie, ^ofbame, heiratet )8)o ben Capitain v. OaufewiQ, 
überlebt ihn nach fchönfien Ehejahren voll befter ©emein* 
fchaft, unb ihre jüngere Schwefter, bie fd)öne ^ranjisfa, 
führt ^riebrich 2luguji Lubwig von ber tTCarwig heim, um 
fie im erfien Wochenbett, aber nie in feinem Kerzen ju 
verlieren. Eigentlich fehr ruhige unb profaifche Ungelegen* 
heiten, wenn man bas als „poefie" auffaßt, was ber aus 
ttngft auf bie Äegelloftgfeit, auf bie „Senfation" verfallene 
Liberalismus fo nennt. Über wir fel)en bas heute anbers: 
„Pu" unb „3<h" foUen ein „Wir" ergeben, inbem fte „Pu" 
unb „3<h" bleiben, unb bie Erfüllung biefes ©efe^es, unter 



ben Kufpigien von Qdßcffal unb Stunbe, macht lelgtbin mit 
«Ben Permicflungen, ^inberniffen, 3ueinanberfommen bie 
böcbße Poefte aus. 3Das happy end im Hinoßücf ifl für bie 
liberale MTaffe, — bas glüdflicße ibnbe bes Äonfervativen 
iß bie Sterbeßunbe, in ber il>n feine Äinber umgeben. Unb 
wer es am fdhmerßen gehabt bat, iß vielleicht am glüdr* 
Iicfjflen gemefen, als er fein „ZW in bas „Wir" lpnein= 
gmang. 

Seltfames Wiberfpiel. 35er größte !Eonfervative, ber 
fo groß mar, baß er nie Xeaftionär merben tonnte, felbfl 
als feine Slnfcßauung nicht am 3uge mar, unb ber größte 
SDenfer ber neuen igpodfe, ber Ulann ber genialen ttlebi» 
tation, ftnb 0d)mäger gemefen. Unb jeber erhielt vom 
Heben auch in ber Hiebe recht eigentlich, mas ihm gutam, 
als l>abe (Bott jebes IJTaß forgfältig abgemogen. — "Mber 
ifj- es mirflid) fo feltfam, baß gmei (Begner in bas gleiche 
t^aus traten, um if;re Utäbcßen gu freien? Steifen mir nid)t 
alle im gleiten »paus, bas mir Baterlanb nennen? — 3 n 
biefem B u d>, verebbter 3eitgenoffe, lauft 
alles bur djeinanber, iß of>ne Knfang unb 
*£nbe, — mie im Heben. 3rgenbmo laufen mir gm 
fammen, ftnb mir Brüber unb menn mir uns totfdßagen 
müffen. SDiefes Bruberfein foH uns nicht fcßlapp machen 
— im (Begenteil, aber es foll unfere Haltung beßimmen. 
5Der anbere iß genau fo viel mert mie ich, benn er l?at bas 
gleiche Utäbchen, fpridß bie gleiche Sprache unb — bas iß 
natürlich (Brunbbebingung — l>at bas gleiche tapfere Wollen. 
— Bring it>n um, aber gieb ihn nicht burcf) bie (Boffe. 

draußen nannte man bas ,„frontgeiß", unb nur bie 
Etappe mitgelte ober t>öl>nte in bummen Blättern. Wollen 
mir es nicßt brin ebenfo galten? — 3u guter Hetgt ftnb ber 
UIarmit3 unb ber Claufemitg bocf) auf bie gleichen Schlacht* 
felber gegangen für bas gleiche 3iel. 

☆ 

Uber biefes 3at)r jgjo, ba er bie ^rau t>eimfüßrt, iß 
ber leigte Hidßpunft in bes Claufemitg Heben. j8j2 gebt er 
verbittert über bie ICntfcßlußloftgEeit ber preußifdfen Urone 
in rufftfcße JDienße mit vielen !Rameraben. iDort mirb er 
eine große Cat mitförbern helfen; als 3?orP, ber ben Xuffcit 
nicht traut, von ihnen für bie Perhanblungen um bie Äon* 

JJO 



vention einen früheren prcufjifd>en <Df|tjier ju ben Be» 
fpred)ungen erbittet, fenben fie ihm ClauferoiQ, ber für fein 
Ceil ben 3fegrintm gleichfalls mürbe Flopft. 

Uber ber IRönig vergißt il>m wie ben anberen ben über» 
tritt nicßt. ©neifenau bittet, reicht CBefuche ein, — nuglos. 
©o wirb bie BurlesFe geboren; ber Preuße Clauferoitj macht 
ben erßen ^elbjug jfijj als rufftfcher Wacf)richtenofßjier 
im Hauptquartier Blüchers mit. 0d)arnf)orßs biploma» 
tifche Hanb hatte wenigßens bas burchfe^en Fönncn. 

Wad) bem WaffenßiUßanb wirb er ©eneralquartier» 
rneißer bes ©enerals WaHmoben, beffen Horps (rufftfd)» 
beutfche unb britifd)»beutfd)e Äegion, ^reiForps ©üfcow) auf 
bem äußerßen rechten Flügel bes 'Äriegsfchaupla^es fielet, 
kleine ©cfedße, wenig Xuhm. — ©rß nach Schluß bes 
Jelbjuges jsJ4 wirb er wieber eingeßeHt, j8)f als Stabs» 
cßef bem III. preußifchen ItrmeeForps beigegeben, bas ber 
frühere fächftfche ©eneral v. Cßielmann führt, llber ber 
©eneral unb fein Chef haben UnglücF. IDer von Napoleon 
entfanbte ©rouchy, bem fie jur SDecFung ber nach Waterloo 
abmarfchierten "Mrmee gegenüberßehen, jauß fie reichlich bei 
Wavre, währenb am gleichen Cage bie Äameraben uner» 
hörten Kußm ernten. "Much gelingt es ihnen nicht, ©roud)y 
an feinem XücFjug nach ^ranfreich ju hinbern. 3Die llrmee 
fpottet über bie beiben gelehrten Häufet/ benen auf bem 
©dßachtfelb nichts gelang. — Claufewitj hat immer ge» 
glaubt, ein mißverßanbener ^elbherr $u fein, aber feiner 
Wefensart nach war er bies nie. ©e iß ber Betracfßenbe, 
nicht ber Hanbelnbe. X>on ben 3«Fobinern hat nur einer 
beibes vereinigt: ©neifenau. 

☆ 

©in gutes 3aht in Noblen}. Wad) ©neifenaus Weg» 
gang wirb er FaltgeßeHt. Schöner Citel: „IDireFtor ber 
ungemeinen !Sricgsfd)ule", — aber er iß nur ber mili* 
ta'rifdje Dorgefe^tc ber Knßalt unb hat auf ben Unterricht 
Feinerlei ©inßuß. — 3» ben folgenben jwöif 3ahten ßirbt 
er äußerlich langfam ab. ©r refigniert: ,,3d) bin nicht ber 
iTIann, meine Uleinungen burchjuFämpfen." 

)83o geht er nad) Breslau als UrtillcrieinfpeFteur, aber 
©nbe bes 3ahtes h°lt ihn ©neifenau enblich noch einmal 



aus ber Verfenfung. 3m Knfdßuß an bie 3uIi«Keüo[utton 
brol)t Krieg mit ^’ranfreid). 3Da aud) bie 23elgier auf* 
flehen, ftcf> von bcn Holländern trennen unb einen franjö» 
fifd)en prinjen münfd)en, mirb bie eucopäifd)e £age mieber 
einmal „gefpannt". Jür ben Kriegsfall foil ©neifenau bas 
Heer führen, ©r ruft ClaufemiQ als Stabsdjef nad) Berlin, 
unb J>ier legt ber große SDenfer jum erßenmal jenen plan 
vor, ber, memt aud) in ähnlichen Varianten bereits aus* 
geführt, bod) als projcft bis jum Weltfrieg gemirft ßat. 
Claufemit) fdßägt vor: 0d)ut3 bes ©berrheins burd) füb« 
beutfcße unb öfterreicßifcße Krmeeforps mit ©infatt in 
^Lothringen, 3ufammenbaHung ber gefamten preußifd)en unb 
norbbeutfcßen Kräfte auf bem rechten ^lügel, 3Durcf)ßoß 
burd) Belgien. 5Die erjten Konturen bes Sd)lieffen*pianes 
tauchen bamit auf. tlbcr roas nun Fommt, ijl ed)t liberal, 
weshalb es gleichfalls bis in ben Weltkrieg hinein gefpuFt 
hat: Knnepion Belgiens. Claufemitj geht von bem ©runb* 
gebanFen aus, baß bie ^ranjofen nicht genügenb gefchlagen 
merben Fönnten, man alfo für bie Fommenbe ^riebensjeit 
Sicherung fyaben müffe. tluf einer ähnlichen Chefe fußte 
bie Heeresleitung noch )9)7- Sie forberte bie Wtaaslinie 
unb engfien mirtfchaftlichen Knfdßuß Belgiens an Veutfcf)* 

lanb, roas burd) eine längere ©FFupation Belgiens unb 
burd) bie Befefcung £üttid)s ju erreichen fei. 3a, über 
Äüttid) fchreibt Hm^enburg noch im gleichen Jafyre an 
Hertling: „Hur menn mir in Äiittid) als 23eftt?er unbe* 
fdjränFte fetten ber £age ftnb unb bleiben, Fönnen mir 
bie erforberlidjen militärischen Verroaltungsmaßregeln 
treffen. 3ß> vermag mir baher nid)t 3U benFen, baß mir in 
irgenbeiner abfehbaren unb vertragsmäßigen Seit aus 
Äüttid) herausgehen fönnten." — 23ebeutfam für ben inne* 

ren Umbruch im Weltfriege, baß neben biefen aus bem 
liberalen entfprungenen, von ber Sd)roerinbußrie geförber* 
ten Knnepionsplänen bereits bie aus bem VölFifdjen Fom* 
menbe Sid)erungsibee organifcßer Vlatur nebenherläuft: 
Befreiung Flanderns, Knglieberung als autonomer Staat. 
25ie Knnepionißen finb tot ober verfiummt, aber ber ßan* 
brifcße ©ebanFe lebt meiter unb mirb ftegen. tftit ihm iß 
Claufemitj unb fein Knneftionsplan abgelöß morben. 



Pie Kriegsgefahr im Wefien wirb behoben, ©neifenau 
unb fein Stabschef gehen nach polen, wo fie Heine Lor* 
beeren, aber ben Cob ftnben. 

Uber in feinen lebten breijehn Lebensjahren, eingefercht, 
im Schatten flehenb, hat « am Schreibtifch eine Welt 
burchbacht, fie auf bem Papier zu umreiten verfucf)t. 

©in 3al>r nach feinem Cobe übergibt bie ©attin fein 
WerH ber ©ffentlichHeit. Unb fo ifi es ein Symbol, bas 
jenes Buch „Pom Kriege" burch eine vfratt ber Nation 
unb ber Welt überreicht mürbe. 

„Pom Kriege" — feltfames, gefährliches, lebenbigfies 
unb hoch totes Buch. ©rl)abenfier Perfuch, gebachtes unb 
mirHliches Leben in bas rechte Perhältnis ?u bringen. — 
Kann man recht eigentlich ein Buch über bas Leben fchrei* 
ben? — Unb ber Krieg ifi hoch gefteigertes Leben! Ulan 
Hann es nicht, — aber jebe liberale ©poche brachte unb bringt 
Utänner he^or, bie es immer rriebcr verfugen werben. 
Perfuchen müffen. — Per ©eifi ifi bas WerHjeug zur 
Regelung ber Beziehungen jmifd^en ben UIenfcf)en, alfo bes 
©efettfchaftlichen, bes horizontalen. Poch in liberalen 
©pochen wirb ber ©eifi in fcf)icHfalhafter UnbulbfamHeit 
immer banad) trachten, aDes Leben, auf allen ©benen, feiner 
«Dehnung zu unterwerfen. Kud) auf jener, bie bem ©eifi 
unfaßbar unb nur ber Seele Vorbehalten. Warum? — Pie 
Betonung bes „C?ch" burd) ben ©eifi im Liberalismus fiei* 
gert ftch nicht allein zur Knmafjung bes „3<h", fonbern fie 
birgt auch eine anbere Komponente. SuaHerletjt liegt in 
bem allein geteilten, fid) in ber Welt als UTittelpunHt 
fehenben „3<h" eine Kngfi vor bem Leben, bie bas „Wir" 
nicht Hennt, eine Kngfi, bie (ich in liberalen ©pochen gleich* 
falls überfieigert unb Kusmeg fucht in zwei formen: im 
Willen zur Pernichtung unb in ber Sehnfucht nach ^rieben. 
Pas ©efährliche auslöfchen ober es milbe fiimmen, bas ifi 
bas 3iel. f£kvin liegt bie KücHfiucht bes ©eifies in bas 
Seelifche, aber, oh 3ronie, fiets bewiefen burch ben ©eifi. 
— Paher ber Pertrag von PerfaiHes, baher aber auch — 
ber Pazifismus. Beibe fiammen aus einer ©ueHe: Lebens* 
angfi. 

Uber bas Leben ifi fiärHer als etwa bie Pernichtung. 
StärHer als ber h<*ug zum ^rieben, ben es feinerfeits mit 
Pernichtung befiraft. Pas SchicHfal — liberal „SufaU" ge* 

m 



nannt — bringt immer wieber ein. So fucf>t ber ©eift es 
ju orbnen, ihm bas Unberechenbare $u nehmen, 3äune um 
es herum ju bauen: burch bie vorgefaßte Cheorie. Paher 
bie großen ti>eoretifcf)en Werfe ber liberalen ©poche. 

Wer lieft biefe Werfe? Wieberum ber liberale. „Sage 
mir, rnas 35u lieft —", baran mag ftch ber Konfervative 
vom liberalen unterfcheiben. 25er liberale wirb UTacchia» 
vellis „II principe“ jur ^anb nehmen, ber Konfervative 
Bismarcfs „©ebanfen unb ©rinnerungen". 25er eine be* 
fchreibt, mie es getan trerben müßte, unb bas miH auch 
fein Äefer erfahren, — ber anbere, mie es getan mürbe. 
25as eine Porfag, bas anbere Xechenfchaft. „25er Cfbeologe 
ftubiert immer ben Anfang einer Revolution, ber Sfeptifer 
immer bas ©nbe", fagt Spengler. 25as ift jutieffl ber 
©egenfatj jmifchen fonfervativ unb liberal, Konfervative 
©pochen fennen baher meber Bücher noch Kebner, fonbern 
höchflens eins: ben prebiger. (25arin befianb Hitlers Stärfe 
auf bem pobium.) liberale beibes in ^ütte. Pon Kriftoteles 
bis Utarp, von Sofrates bis Pirrf)om. 

^riebrich ber ©roße verbot feinen ©fßjieren, Bücher 
über bie Kriegsfunfi ju fchreiben. ,,©s genügt, wenn mir 
es miffen, bann brauet es ber ^einb nicht $u miffen." ©eroiß 
gab es Rusführungsvorfchriften unb Kegeln über bie ©r* 
ganifation. Kber fte befdhranften ftch eben nur auf bie 
©bene, bie ber ©eift ju orbnen vermag. Über ben Kufbau 
eines Bataillons gab es Bibliothefen, aber nicht über ben 
tlngriffsmut eines folchen, benn barüber ließ ftch nichts 
fchreiben. Poch nach bem jfriberieus felgt auch hierin bas 
liberale Seitalter ein. Unb h<*t feinen granbiofeften llus» 
bruef in Claufemitj acht Ba'nben „Pom Kriege" gefunben. 

llber Claufemig gehörte noch ben 3afobinern, ben 
erflen, ben blutvollen, bie, mie fdfon einmal bemerft, fiets 
bie große vom Äiberalismus geleugnete 3ronie bartun, baß 
auch fe*ne ©pochen nur burch bie Cat bes Blutes eröffnet 
merben, baß er nur vermöge ber Seelen ber 3afobiner 
feine ^errfchaft antreten fann. Pas h<*t nicht nur unbe* 
mußt, fonbern auch bemußt in Claufemifc gelebt. Unb fo 
jiefjt burch fein Werf eigentlich ber 3miefpalt eines Utannes, 
ber vom Äeben, feiner ©renjenloftgfeit, feiner Unfaßbar» 
feit meiß, ben aber ber ©eift feiner ©poche jmingt, biefem 
©eben bie ©renje ber Cheorie aufjurichten. Schon in ber 



»form feines \Derfes ftnbet er liefen 3miefpalt. ,,3d) be* 
trachte bie erften fed)s 23üd)er, melche fid) fcfjott ins reine 
gefcf)rieben ßnben, nur als eine nod) jiemlid) unförmliche 
tTtaffe, bie burcf)aus noch einmal umgearbeitet merben foH", 
fagt er in einem £Jad)mort. <£r ifi nicht mehr jum „Um* 
arbeiten" gefommen, er mürbe es auch nie fertiggebracht 
haben, benn es märe ihm immer mieber nod) eine Seite am 
Kriege befchreibensmert erfchienen. — Sprich eine Äebens* 
roahrheit aus unb gehe ihr fonfequent nach, unter „2Jerücf* 
fichtigung aller 'Ausnahmen", es mirb immer eine „unförm* 
liehe irtaffe" unb zuletjt mußt 3Du es aufgeben! 

Uber auch im Cenor feines 23ud)es hat er oft bie Kluft 
entbeeft. £r marnt, bittet, befchmört unaufhörlich, biefes 
£ucf) nicht etma als eine ©ebrauchsanmeifung für ben «firnfi* 
fall anjufehen. *£s foH feine „pofitive Äehre, bas ifi eine 
Knmeifung jum ^anbeln" fein, fonbern von ber „objeftiven 
©efialt eines tUiffens in bie fubjeftive eines Könnens" 
übergehen. 

Unb in bem Kapitel „Kbfoluter unb mirflieber Krieg" 
fpricht er nod) eine refignierte £ntfd)ulbigung für fein VUerf 
überhaupt: 

„Utüffen mir bas, müffen mir zugeben, baß ber Krieg 
entfpringt unb feine ©eftalt erhält nicht aus einer enblichen 
llbgleid)ung aller unzähligen Perhältniffe, bie er berührt, 
fonbern aus einzelnen unter ihnen, bie gerabe vorherrfdfen, 
fo folgt non felbfi, baß er auf einem Spiel von UTöglid)* 
feiten, \Pahrfd)einlid)feiten, ©lücf unb Unglücf beruht, in 
bem fid) bie firenge logifd)e Folgerung oft ganz verliert 
unb mobei fie überhaupt ein fehr unbehülflid)es, unbequemes 
3nfirument bes Kopfes ijt; aud) folgt bann, baß ber Krieg 
ein $5ing fein fann, bas halb mehr, halb meniger Krieg ifi. 

$5ies alles muß bie Cheorie zugeben, aber es ifi ihre 
Pßid)t, bie abfolute ©efialt bes Krieges obenan zu fleUen 
unb fie als einen allgemeinen Kid)tpunft zu brauchen, ba* 
mit ^Derjenige, ber aus ber Cheorie etmas lernen mitt, fich 
gemöhne, fie nie aus ben klugen zu verlieren, fie als bas 
urfprünglid)e Utaß aller feiner Hoffnungen unb 23efürd>* 
tungen zu betrachten, um fid) ihr zu nähern, mo er f a n n, 
ober mo er m u ß." 

— 3Dod) mas er zutieffi barftellt, ift tatfächlich bie liberale 
Kriegsform, fo mie fie in allen Kampfhanblungen von j789 



ab itgenbwie beftimmenb wtrFfam war, uttb fo fyat fein 
23ud) im großen bis jum WeltFrieg hinein (Beltung gehabt. 
3um 23etfpiel feine €t>efe, baß bie „Perteibigung eine 
fiärFere ISriegöform als bee Angriff fei", l>at im WeltFrieg 
eine funbamentale 25efiätigung erfahren, ohne baf; ec in 
feinen Cagen bereits überfeinen Fonnte, wie fet>r bie Steige» 
rung ber liberalen Epoche im tTtaterialFampf biefer Zfyefe 
Porfdjub leifien mürbe. SDie an innerer Alraft fd)wädjere 
Entente vermochte bem ^uror ber £>eutfd)en mit ^ilfe bes 
tHaterials folange YDiberfianb ju leiften, bis bie StoßFraft 
ftcf) erfcßöpfte, unb bem 3Deutfd)en gelang fpäter, felbft bei 
tTTaterialunterlegenheit, 3at>l unb UTaterie bes ^einbes burd) 
bie Perteibigung fo ju fd)wäd)en, baß bie Partie red)t 
eigentlich remis ausging. (Wobei )9)7 allerbings bei ben 
Peutfcßen ein anberer ^at’tor in Xed)nung geftellt werben 
muß, ber, aus einer neuen Epod)e Fommenb, bie tMaterie 
bereits bamals naljeju ad absurdum führte. 3Dax>on fpäter.) 

VJatürlid) liegt in Claufewitf Wert irgenbwo „ber 
j&rieg an ftcf)" perborgen, bas t>ei$t, ber Perfaffec fief>t 
irgenbwie bod) eine „EntmicFlung" bes Krieges, — unge» 
achtet ber organifchen unb zeitlichen (Begebenheiten — info» 
fern, als er, je nach bem 3we<f, jmei Urten bes Krieges 
unterfcheibet, nämlid) 3mifcf)en bem „Weberwerfen bes <Beg» 
ners" unb berjenigen „wo man bloß an ben (Brenjen feines 
Äeiches einige Eroberungen mad)en will". 5Das erftere aber 
ifl in jugefpitjtec ^orm ausgefprod)en eine l i b e r a l e 
t&riegsart, bas jmeite eine Fonferuatiue, unb beibe 
formen finb in ihrer 3bee jeweils nur möglich in ben 
Epochen, 3U benen fie gehören. 

So ijt er burchaus (Blieb feiner 3eit, wenn er fchreibt; 
„Sinb bie Kriege gebilbeter PölFer viel weniger grau» 

fam unb jerftörenb als bie ber ungebilbeten, fo liegt bas 
in bem gefellfchaftlid)en 3ufianbe, fowold ber Staaten in 
fid), als unter einanber. ttus biefem 3uftanbe unb feinen 
Perhältnijfen geht ber !Rrieg hervor, burd) ihn wirb ec 
bebingt, eingeengt, ermäßigt; aber biefe Pinge gehören ihm 
nicht felbft an, finb ihm nur ein gegebenes, unb nie Fann 
in bie pijilofophie bes Krieges felbft: ein Prinjip ber Er» 
mäßigung hmeingetragen werben, ohne eine Itbfurbität 3u 
begehen." 



über bic Kriege „gebildeter Völfer" haben mir nun 
heute feine 3llufionen mehr. Und Clatrfemit; bebt das &ob 
über die geringere (Braufamfeit recht eigentlich »nieder da» 
durch <*uf, daß er fich gegen das „prinjip der (Ermäßigung" 
mehrt, v^ier überfdjneiden fiel) in letzter !Sonfequenj aber» 
male die beiden liberalen Ströme, die aus der Äebensfurcfß 
des 3<h fommen. Sdie „Bildung" foU die Völfer „humaner" 
machen, aber der tSrieg als tttanifeßation eines geizigen 
Wollens, der „abfolute Drieg", verwirft jede „(Ermäßigung" 
im ^inblicf auf das (Endziel. 3?er fonfervative Utenfch 
fannte durchaus maßvoll geführte Kriege. 

(Es mar vorhin gejagt: obmohl er es nicht vermag, wer» 
fucht der (Beiß ftets aufs neue, das Unberechenbare feß* 
julegen, felbft menn er fidf damit begnügen muß, eben das 
Unmägbare anjuerfennen und — natürlich möglicljß eng — 
ju umreißen, llbtv fchon Sätje mie diefen mürde der fon« 
fervative Utenfch in ihrer "Kbßraftion niemals nieder» 
f ehr eiben: 

„Werfen mir nun einen Blicf auf die fubjeftive 
Üatur des Krieges, d. I). auf diejenigen Kräfte, mit 
melchen er geführt merden muß, fo muß er uns noch mehr 
als Spiel erfcheinen. 35as (Element, in melchem die friege* 
rifche Chätigfeit ftcf> bemegt, iß (Befahr; welche aber iß in 
der (Befat>r die vornehmße aller Seelenfräfte* der Ul u t f>- 
£Tun fann jmar Uluth fief) mohl mit fluger Berechnung 
vertragen, aber fie find doch S?inge von verfchiedener Drt, 
gehören verfchiedenen Seiten der Seele an; dagegen find 
Wagen, Vertrauen auf (Blücf, Kühnheit, Verwegenheit nur 
Äußerungen des Ututhes, und alle diefe Dichtungen der 
Seele fuchen das Ungefähr, meil es ihr (Element iß." 

☆ 

3ndes, mas diefem Buch dennoch feinen über die (Epoche 
ragenden Wert gibt, find nicht die Kapitel mit den mehr 
oder meniger vergänglichen Xegeln, fondern der erße Band 
allein, mo uns der Ulann des Blutes 3mifchen den 3eilen 
den ganjen Dtem des Krieges verfpüren läßt und an die 
Urgründe rührt. Jmar trägt diefer erße Band die für das 
organißhe Schauen fchon unbegreifliche Überfchrift „Was 
iß der Krieg?" (Was iß das (Lebern), aber es follte dennoch 
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wn jebern deutfchen gelefen werben. denn f>ietr fielet ge* 
fchrieben bas Kapitel: „der Krieg ifl mit feinem Xefultat 
nie etwas Xbfolutes", unb hieraus }iel?t ec bie Folgerung 
in Kapitel jo: „die Wahrfd)einlichkeiten bes wirtlichen 
Gebens treten an bie Stelle bes Hußerßen unb Xbfoluten 
ber begriffe": 

„Huf biefe Weife wirb bem ganjen triegerifchen Xkt bas 
ßrenge ©efeß ber nach bem Hußerßen getriebenen Kräfte 
genommen. Wirb bas Hußerße nicht mehr gefürchtet unb 
nicht mehr gefucht, fo bleibt bem Urtheil überlaffen, ßatt 
feiner bie ©renjen für bie Xnßrengungen feßjußeüen, unb 
bies kann nur aus ben daten, welche bie tCrfcheinungen ber 
wirtlichen Welt barbieten, nach Wah^fcheinlich* 
teits.©efeßen gefchehen. Sinb bie beiben ©egner nicht 
mehr bloße begriffe, fonbern inbioibueUe Staaten unb Xe* 
gierungen, iß ber Krieg nicht mehr ein ibealer, fonbern ein 
fich eigenthümlich geßaltenber Verlauf ber ^anblung: fo 
wirb bas wirtlich Vorhanbene bie daten abgeben für bas 
Unbekannte, ju Srwartenbe, bas gefunben werben foll- 

Xus bem Charakter, ben {Einrichtungen, bem 3ußanbe, 
ben Verhältnijfen bes ©egners wirb febec ber beiben Cheile 
nach Wahrfcheinlichkeits*©efeßen auf bas ^anbeln bes 
anbern fließen unb banach bas feinige beßimmen." 

das aber iß anti*liberal unb liberal höchßens barin, wie 
fchon einmal bemerkt, baß es überhaupt niebergefchrieben 
würbe. 

3ur höchßen Wucht aber ßeigert fich bas Werk in jenen 
großen fo oft jitierten, noch öfter mißoerßanbenen Säßen: 

„So fehen wir alfo, baß ber Krieg nicht bloß ein poli* 
tifcfjer Xtt, fonbern ein wahres politifcf>es 3nßrument iß, 
eine vfortfeßung bes politifchen Verkehrs, ein durchführen 
besfelben mit anberen ttlitteln. Was bem "Kriege nun noch 
eigenthümlich bleibt, bejieht fich bloß auf bie eigenthüm* 
ließe VJatur feiner UTittel. daß bie Xichtungen unb Hb* 
fichten ber Politik mit biefen Ulitteln nicht in Wiberfpruch 
treten, bas kann bie Kriegstunß im HUgemeinen, unb ber 
^elbherr in jebem einzelnen .falle forbern, unb biefer Hn* 
fpruch iß wahrlich nicht gering; aber wie ßart er auch in 
einjelnen fällen auf bie politifchen Xbßchten jurüctwirtt, 
fo muß bies hoch immer nur als eine UTobißtation ber* 
felben gebacht werben; benn bie politifche Xbßcfjt iß ber 



3»ecf, ber Krieg iß bas mittel, «nb niemals fann bas 
Büttel ohne 3»ecf gebaut »erben." 

»oier tjaben ß'dj Konfervative unb liberale ßets ge* 
fdßeben, unb £laufe»iß wirb plößlich ber Kpoßel ber orga* 
nifd)en Äebensanfdjauung. Wir »erben fpä'ter fet>en, »ie 
moltfe biefen Saß abjubiegen verfudjt, unb »ir l;aben bis 
in unfere Cage erlebt, »ie (Generale biefen Saß bahin miß* 
beutet t>aben, baß fiie nun bie Cräger ber Staatsführung 
»ären. Seitbem Ijaben nur ?»ei £laufe»iß hierin erfüllt: 
Sismarcf unb Clemenceau. 3Der eine l>at im (Beiße biefes 
Saßes moltfe, ber anbere ^otf) niebergerungen, »obei bas 
jeweilige Kefultat ber Krteigenheit ber Staatsmänner ent* 
fprechenb »ar. Weld)e (Bröße barin liegt, ermißt ber, 
welcher fid) ausjumalen vermag, »ie bie v^ö^enßimmung 
ßegreicher (Benerale nad) bem Kriege befchaffen iß. 3n 
Wfolsburg )866 iß ein (Bigantenfampf um biefen Äebens* 
faß ausgefod)ten »orben. 

☆ 

IDennocf): „3d> l>abe fedßig Schlachten gefcfßagen unb 
aus feiner für bie nad)folgenbe etwas gelernt," fagt STa* 
poleon. lludj fein (Dfßjier t>at je aus bem Claufewiß et»as 
gelernt; bie Warnungen feines X>erfaffers lagen von felbß 
in ber £Tatur feines Werfes begrünbet. £laufe»iß hatte 
fünf Kriege mitgemad)t, mehr als f>unbertbreißig ^elbjüge 
eingehend ßubiert, ehe er fein Sud) nieberfd)rieb. Uber iß 
bas nid)t alles ein tropfen im IHeer bes Äebens? — (Er* 
rechne, vorfalfuliere j ooo ooo ^äUe, bann ßef>e vom 
Sd)reibtifd) auf unb gehe vor bie £ür unb ^fall j ooo oo) 
wirb 23ir begegnen! 

So iß in ber mitte bes Weltfrieges audj bie tl>eore* 
tifcf>e Kraft bes £laufe»iß crfd)öpft. 3Das „^rontfe^wein" 
von )9j7/)$ gehört bereits einer neuen Welt an, unb alle 
maßßäbe bes großen SDenfers »erben, an if>m gemeßen, 
fd)ief. JDie leßte Wecfßelwirfung }»ifd)en menfef) unb 
material, ber neue Pßidßbegrijf, ber gar nichts mit ber 
liberalen Wehrpflicht ju tun l>at, aber auch von bem bes 
friberijianifdjen feeres ßch, wenn auch innerlich verwanbt, 
hoch eben um 3»ei 3ahrl;unberte unterfcheibet — aE bies 
unb mehr noch ßeht nid)t mehr im Such „X>om Kriege". 
So fehlt auch bei Claufewiß, ber ben Krieg nur als eine 
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Auseinanberfegung jrtnfcfyen jwei Staaten fiel)t, jene Er* 
fd)einung, bie für uns Äebenbe von ffärkffem 3ntereffe iff 
unb bie Claufewig, obwohl er fie einmal fogar miterlebt, 
in itjrer Cotalität gar nid)t empfunben t>at: ber Sero> 
lutionskrieg. SDarum finb burd) feine €t>efen weber 
bie ^eere bes Konvents erfaßt, nocf) bie partifanen ber 
Sotüjet»Union gegen bie 3nterventionsarmeen, — nod) wer« 
mögen wir etwas über bie näd)ffe Erhebung IDeutfcßlanbs 
3u lefen, bie ebenfalls ein Äevolutionskrieg fein wirb. 

☆ 

Uber in einem anberen Scßriftffück, bie )8jj gefdjriebe* 
nen „3Drei Bekenntniffe", l>at er als Preuße unb Jakobiner 
jenen Willen 311m Aufffanö in Worten Ausbruck gegeben, 
bie immer leben werben, folange nod) ein SDeutfcßer bie 
Waffe }iel>t. Aus einer ät>nlid)en verzweifelten Stunbe t>er* 
aus wie bie unfrige, Hingt eine 23otfdE>aft an bie Veutfcßen: 

,,3d) f«ge mid) los: 
von ber leicßtfinnigen Hoffnung einer Errettung burd) 

bie ^anb bes 3ufalls; 
von ber bumpfen Erwartung ber Sufunft, bie ein 

ffumpfer Sinn nid)t erkennen will; 
von ber kinbifcßen Hoffnung, ben 3orn eines Crrannen 

burd) freiwillige Entwaffnung 311 befd)wören, burd) 
niebrige Untertänigkeit unb Schmeichelei fein Ver* 
trauen 3U gewinnen; 

von bem unvernünftigen mißtrauen in bie uns von 
(ßott gegebenen Kräfte; 

von ber fünbl>aften Vergeffenl)eit aller Pflichten für 
bas allgemeine Beffe; 

von ber fcßamlofen 'Aufopferung aller El)re bes Staates 
unb Volkes, aller perfönlicßen unb Ulenfchenwürbe. 

3d) glaube unb bekenne: 
baß ein Volk nichts fyöfyer 3U achten l>at als bie Würbe 

unb Freiheit feines $5afeins; 
baß es biefe mit bem legten Blutstropfen verteibigen 

foH; 
baß es keine ^eiligere Pßid)t zu erfüllen, keinem l>öf>e* 

ren ©efege 3U get>ord)en l>at; 



baß ber ©chanbßecF einer feigen Unterwerfung nie ju 
verwifchen iß; 

baß man bie i£f>re nur einmal verlieren Sann; 
baß bie <£l>re bes Königs unb ber Regierung eins ifl 

mit ber tütyve bes PolFes unb bas einzige paßabium 
feines Wohles; 

baß ein BolF unter ben meinen X>erf>ältniffen unüber» 
winblid) iß in bem großen Rampfe um feine ^rei* 
l?eit; 

baß felbß ber Untergang biefer Freiheit nach einem 
blutigen unb ehrenvollen Rampfe bie VDiebergcburt 
bes BolFes ficßert unb ber Rern bes Gebens iß, aus 
bem einß ein neuer -Baum bie ficßere tüurjel fcßlägt. 

3<h erkläre unb beteuere ber Welt unb Fachwelt: 
baß ich bie falfcße Klugheit, bie ftd) ber (Befahr ent* 

jiehen will, für bas Perberblichße halte, was ^urcßt 
unb Rngß einßößen Fönnen; 

baß ich bie roilbeße X>erjr»eiflung für »reifer halten 
würbe, wenn es uns burdhaus verfagt wäre, mit 
einem männlichen Utute, b. h- mit ruhigem, aber 
feßem (Sntfchlujfe unb Flarcm Bewußtfein ber (Be* 
fahr su begegnen; 

baß ich mich rein fühle von jeber ©elbßfudß; 
baß ich jeben (BebanFen unb jebes (Befühl in mir vor 

aßen meinen UTitbürgern mit offener ©time be* 
Fennen barf; 

baß ich mich nur su gliicFlid) fühlen würbe, einß in 
bem l)ttvlid)tn Rampfe um Freiheit unb Würbe 
bes Baterlanbes einen glorreichen Untergang $u 
ßnbem" 

☆ 

Wenn biefes Wort in biefen (tagen irgenbwo einen Rerl 
aufgerüttelt, sum Rampf geßählt hat, bann haben er unb 
bie Jrau, bie feine flamme gehütet, nicht umfonß gelebt. 

iDer (Dtrgamfator 
SDas preußifche Rorps, welches >704 im Perfolg ber 

Rämpfe um bie britte Ceilung Polens am t^arew ßanb, 
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hatte einen :&ommanbeur, bet wohl ju ben feltfamßen unb 
größten perfönlichPeiten ber preußifdjen 2itmee gehört. (Ps 
war bec (Beneral ©untrer, Sohn eines ,felbprebigers 
aus VJeuruppin, ber, obwohl bütgerlid), bod) bei bem vfribe» 
ricus in fo hoher (Bunji flanb, baß alle Seit bie ,fama um» 
ging, er fei ein Sohn bes Königs, ber fidler als Krön» 
prinj bie fd)öne ^elbprebigersgattin }u oft befucfyt l>abe. 
So verfugt ber Blatfd) bas 2iußergewöhnlid)e gewöhnlid) 
3U machen, benn (Bünthers 3lrt unb fieben waren nun tat» 
fachlich eine fo granbiofe iTTanifejiation bes friberijianifdjen 
(BebanPens, baff feine 3eitgenojfen, pornehmlid) als bie 
tKönigsfonne unb ber Tag, ben fte bejlrahlt, längfi per» 
funPen waren, nid)t mehr wußten, was fte mit biefem (Bene» 
ral anfangen fottten. (Bünther Ponnte tatfäcf>licf> für einen 
Sproß bes Jribericus gelten. (Pr war Plein pon Statur, 
fo baß er tttühe hatte, aufs Pferb $u Pommen. War 'Jung* 
gefeite unb befaß für bie Weiber nidft bas minbefie Sntereffe. 
Itber feine StärPe unb llusbauer fPreuten Äegenben aus. 
Wohl ber befie Äeiter feiner Seit, ber feine pferbdjen lobte, 
wenn er fte „neun Stunben in einem Butter geritten". — 
(Pr war unaufhörlich unterwegs, auch ber legte ittann in ber 
VorpojienPette war niemals ft<J>er por ihm, er fchlief auf 
jeber polnifchen (BfenbanP genau fo gut wie im 23ett, unb 
feine Äieblingswaffe war bie fianje, in beren ^anbhabung 
er tHeijler war. ilm jS. 3uli )7<>4 ritt er an ber Spige 
bes SosniaPen»!Rorps bie polnifche Keiterei ju v^acfßeifd), 
unb er war ber einzige, ber in biefem 23uf<hPrieg mit ben 
polnifchen Snfurgenten biefen an Schlauheit unb SchneHig» 
Peit noch überlegen war. 

T>on feinem (Behalt gab er bas meifle wieber an bie 
Krmee jurücP, unb fein ft'ttlirf>er (Pinjluß auf bie Solbaten 
war groß, tSad) bem Jfelbjug zeigte er ftd) in ben neu» 
erworbenen polnifchen (Bebietsteilen als genialer ©rgani» 
fator; er hat fd)on bamals ein ,,(Bber»<t>fl" aufgebaut, bas 
ftch fehen laffen Ponnte. <Pr war urfprünglich Äanbibat ber 
Theologie gewefen, unb erfl ber Siebenjährige lErieg brücPte 
ihm bie Waffe in bie t^anb; f° rijfen bie polen bie klugen 
weit auf, als ftch biefer preußifdje (Beneral eines Tages por 
ben 'HppeEations»(Berid)tshof in iSopemiafPo hinjMte unb 
ben (Berichtsherren eine formpottenbete lange Äebe über bie 
(BerecfjtigPeit hielt — unb jwar in fiatein. 



!£& war, als ob Preußentum unb proteßantismus biefen 
©eneral ©ünthcr als Sinnbilb gefchajfen Ratten. Unb fo 
fpracf) er auch recht wie ein ©rbensmann, als er ficfj eines 
Cages im Sattel ju feinem Slbjutanten nieberbeugte unb 
fagte: „Sehen Sie, trenn man }u Pferbe fteigt, muß man 
immer nur militärifcße ober gottfelige (Bebauten haben." 

Unb biefer llbjutant liebte feinen Chef. Äieß von il)m 
jenen Ceil feines Wefens befruchten, welcher bem ©ünthers 
ähnlich war. SDer Kbjutant \)it% ^ermann v. 23 o y e n. 

* 

23er Pater Doyens war ©berßleutnant. 25er am 25.3uli 
)77) in Creujburg ©eborene erhält fein patent 1787 int 
ältcften preußifdjen 3nfanterieregiment, fpäter ©renabier* 
regiment ISönig ^riebrich ber ©roße (3. <Dßpr.) Wr. 4. 
Wach bem polnifchen ^elbjug bient er in 23artenßein, 
fommt halb in Perfehr mit ben 3afobinern unb iß ge* 
wiffermaßen ihr CeßamentsvoHßrecter. Wir fahen, wie er 
bei 3en« aushielt bis jur fcßweren Perwunbung unb ©e* 
fangennahme, — wie überhaupt feiner ber fommenben 
UTänner in bem Unglücfsjahr verfagt hat. Pon 5807—>809 

gehört er bem 3afobiner*!Klub an. }8)3 wirb er Stabschef 
Btilows beim III. Borps, bas im i^erbß bes 3ah^cs bie ®r* 
oberung non ^ollanb burchführt, ein mittelfchweres Unter* 
nehmen, bas gelingt, bis auf bie Eroberung von "Jlntwerpen, 
wo ber große Carnot in ebler Setbßverleugnung ben piatj 
hält. 3lls v^arbenberg j$j4 bas Utinißerium neu bilbet, 
fchlägt er für ben toten Scharnhorß ben ©eneratmajor 
v. 2k>yen vor, ber am 3. Juni fein llntt als 'Äriegsminifter 
antritt. Schon brei MTonate fpäter bringt er jenes ©efetj 
heraus, bas wohl bas größte unb folgenfchwerße im jo. 
3ahrhunbert gewefen iß. 

☆ 

*£& iß nichts ©eniales an ihm; er iß ber fcfßichteße unb 
Hlarße ber 3afobiner. Seine Seele hat, wie es bei ben 
anberen gewefen, keinerlei geheime galten, aber gerabe in 
feiner Klarheit iß biefes Äebcn ungeheuer auffchlußreich 
für ben, ber ben Wanbel ber Epochen an einem «Sinjel* 

m 



menfcfyen total bemonßriert feiert möchte. Purd) eine be» 
fonbere X^ote feines Seins ifi er wie gefchaßcn für bie Syn« 
tt>efe Preußentum unb Liberalismus: bas iß feine ibea» 
liflifcf>e Xnfchauung. 'Mn if>m erroeiß ftd) am fcfßagenbßen 
ber Optimismus, mit bem bas 'Jd) in bie llrena getreten, 
tiefer ©laube an bas ,,©ute im ITtenfdfen", bas nur ge» 
weift werben müße burcf) Porbilb, Lehre unb Leitung. 
@d)arnl;orß war in ber llrbeit Xealiß, ©neifenau Piftator, 
Claufewig übergroßer, jeitlofcr Penfer, aber biefer iß 
ber Utann, ber aucf) bas fleinße gern tut unb 
bas fleinße ebeln möchte, inbem er ßets 
feine Perbinbung mit ber großen Sache 
fucfyt unb finnfällig mac^t. Parum wiberßrebt es 
ihm als Xriegsminißer, baß bie ©eßeHungspßidjtigen wie bie 
Hammel jum Sammelplag geführt werben follen; vor Xn* 
tritt bes tttarfcfyes foll ber prebiger in ber Xirche ju ihnen 
fpredjen, ITluftf foll ihnen voranfchreiten. 3eber einjelne 
foll bas Bewußtfein empfangen, von Stunb an ©lieb einer 
if>n erf)öl>enben ©emeinfchaft 3u fein. Sie follen nicht 
ängßlidj bewad)t werben, fonbern im Notfall wirb ber Lanb< 
rat angef>alten, bie Pater, Pormünber, Lehrer unb älteren 
Bürger bes Ortes jur Begleitung ju beßimmen. 

Xis )8oj verfcfßebene Linienofßjiere ber provinj als 
©äße ju ben Berliner UTanövern zitiert werben, ba bcnugt 
ber junge Stabscapitain bie ©elegenheit, um eine bamals 
viel umßrittene ^rage von fid) aus ju löfen. <£s war bie 
^rage, ob bie Subaltern-Ofßjiere pferbe benötigen ober 
nid)t. Boyen frf)nallt ftd> ben Xanten auf unb marfd)iert 
von Bartenßein nad? Berlin. 

— (Er fcfyreibt Perfe wie ©neifenau. ,Jaß alle Sreigniße 
feines Lebens unb barüber hinaus faß alle gefd)icf)tlid)en 
unb politifcfyen ©efdf>et?niffe l)at er mit Lyri? umfränjt. 0 r 
iß ein fluger, reßlos gefaulter ^ac^mann, 
aber irgenbwann beginnen bie Perfe bei 
i h m. 3n ber Lebenshaltung untabelig, wie fein Porbilb 
©üntt>er. 3n feinen legten 3at>ren wirb er ben nädjßen 
©enerationen fogar altfränfifd) vorfommen, aber über bem 
©an3en liegt bocß immer wieber ber poetifche Schimmer, 
welchen bie XufFlärung in ihrer 3ugenbjeit verbreitete, ge« 
wißermaßen aus ^reube an ftd) felbß, an ihrer eigenen 
Ontbecfung. 



So iß aucß feine ©efellfcßaftsfritif befeßaffen. Scßon 
1798 legt et in einem Visfurs über bas „heiraten ber Sub* 
altern*©fß$iere" folgenbe "Knfcßauungen nieber: 

„überhaupt muß id) entließ geßeßn, baß ber nod) fo feßr 
ßerrfeßenbe inbianifeße !Eaßenwaßn, als wenn bie ftinber 
bureßaus immer in bie ^ußßapfen ber (Eltern treten müßen, 
mir für bas YDoßl bes Staats äußerß perberblicß feßeint. 
2id) will bei ©ott feine Stänbejertrümmerung naeß unferen 
MTobegrunbfägen, aber etwas meßr Verfcßmeljung unb lln- 
näßerung feßeint mir für unfer 3eitalter in moralifdjer unb 
politifeßer ^infießt ppießt. Unb ergreift wirfließ einmal bas 
2Unb eines ©ffoiers ein »^anbwerf, es fdßabet bei ©ott ber 
llcßtung bes Stanbes nießts. Ver Lieutenant, wenn er mit 
feinem Cifcßlerfoßne bes Sonntags fpajieren geßt, erfdjeint 
mir jeßnmal minber naeßteilig für bie <£ßre unferes Stan* 
bes als ber altabligße ©fßjier mit jwei SDomßifter* unb 
3oßanniterepfpeftanjen in einem 23orbell ober in ©efellfcßaft 
eines Wecßfeljuben." 

HU bies aber wäcßß langfam gleicßfam parallel mit ber 
aufßeigenben 'Kurne ber (Epocße in feinem Innern auf, unb 
ebenfo langfam fommt er ju feinen (Erfenntniffen über bie 
Wotwenbigfeiten einer neuen itrmee. Uber er ßat jwifeßen 
bem friberijianifeßen 3eitalter unb bemjenigen, welcßem er 
bas ©efet* gab, nie einen ©egenfaß gefeßen. So merfwürbig 
bas Hingt, aber für ben, ber bie Variationen jwifeßen ben 
(Epocßen nacßjufüßlen permag, iß es perßänblicß. Kucß 
23oyen lobt juerß bie ßeßenben ^eere, ba fie ben Krieg ge* 
wiffermaßen ifolieren: 

„(Eßebem gließ jebe Jeßbe einem perfönlicßen Kampfe, 
ber bie Leibenfcßaften jur Volfswut ßeigerte. t3un aber 
feit ber (Einfüßrung ber ßeßenben ^eere wirb ein jeber Krieg 
in ben klugen bes Voltes ein projeß, ben bie baju angeorb* 
neten Sacßwalter (bie Solbaten) für bie Kugen bes rußig 
gebliebenen publifums füßren." 

"2tud> umfaßt er bie CiraiKeur*!Caftif nießt fofort in ißrer 
Totalität. (Er leßnt fogar anfdnglicß bie ^üfilier^ataillone 
ab, will febem Regiment nur eine 3äger*Kompanie beigeben. 
£Jeu iß aHerbings ßierbei feßon fein Vorfcßlag, in biefen 
Kompanien aueß 3ürgerlicße orbnungsgemäß 3U (Dfßjieren 
ju maeßen. "Zlber als )So4 bie „tttilitärifeße ©efeUfcßaft" 
eine preisarbeit aufgibt: „Soll bie Äinieninfanterie jum 



Pienjl ber leichten unb jum Rechten a la debandade ab« 
gerichtet werben*", ba gewinnt bas Forrefponbierenbe JTtit« 
glieb Stabscapitain v. Boyen ben Preis. Wie bei ben 
übrigen 3aFobinern, fo ift auch bei ihm um )8o6 bas innere 
Bilb uom treuen abgefcijloffen. 

3« ben Notjahren ift er ber einjige ber 3aFobincr, ber 
tatfa'cfjlicb bcm „Cugenbbunb" angehört, ober wie er ficf) 
nannte, ber ,,ftttlich«wiffenfchaftlichen ©efeHfchaft". ©r l>ält 
aud) mehrere Porträge bort, wie überhaupt aucf> in ihm ber 
ibealifhfchdehrhafte Strang h^wrragenb ftarF ift. ©r ifl 
einer ber i^auptFämpfer für bie Schulpflicht. 

Über gerabe biefer ibealiflifche 3ug jum lehren unb Kn« 
(eitenwoHen burch Kppell an ben Perfianb ifl borf) bie Beim« 
jette beffen, was wir heute in unferem Spätliberalismus als 
fchtimmjie Reffet erFennen. „Wenn ber tftenfch bas ©Ute 
erFennt, tut er es auch", biefes unfelige liberale Kyiom, bas 
t>on SoFrates an in alten liberalen Epochen neu erfleht, 
biefer Prang, ben ITTenfchen an irgenbeiner Seite ju be« 
fchneiben, um ihn an einer anberen Seite beffer ju machen, 
biefer Prang führt hoch irgenbwann jum BüroFratismus. 
Per bas ,,©ute" bereits ©rFannthabenbe wirb aus bem Be« 
wujjtfein feiner ibealen Senbung immer bie Berechtigung 
ju jiet>en glauben, ber ©rFenntnis bei ben Schülern etwas 
nachjuhelfen burch öftere Wieberholung bes bereits ge« 
habten Stoffes. Pa bas ,,©ute" in jebem einjelnen vor« 
hanben fein m u $ — wo wäre fonft ber /Liberalismus? — 
fo barf ber päbagoge nicht ab taffen, felbfl wenn atte Cat« 
fachen (lies: ber ftörrifche Spüler!) wiber ihn fprechen 
foHten. Per päbagoge Fann baher auch um bes ibealen 
3ieles willen ruhig ju Fleinen BunflFnif en greifen, unb auch 
Boyen fyat fie nicht uerfchmä'ht bei feiner Arbeit, all bie 
guten 3d)S in ber VTation jugunflen bes liberalen PolFs« 
gebanFens ju wecFen. Uber bei bem Briegsminifler Boyen 
ifl bies noch alles grojj unb liebenswert, ba bie 3bee noch 
lebenbig, — bei bem liberalen Briegsminifler ©röner, am 
©nbe ber ©poche, erfe$t ben 3bealismus bas PeFret. Getier 
fah ben liberalen Staat Fommen, unb um ihn ju fchügen, 
Fonnte er getrofl an ben ibealen Schwung appellieren, ber 

bie Schlachtfelber burchfchritten unb noch lange nach« 
jitterte. Per anbere aber Fann für bas gleiche 3iel nur eine 



golbene Uf>r verfpred)en. 55er Polfsftaat ift jum ,,'Clad)t* 
roäd)terftaat" geworben, bie £pod)e ift ?u JCnbe. 

☆ 

Uber biefe Perflärtheit im ©lauten — aud) ber tttarpis» 
mus mar einmal ein ©laute, feine Beweisführung, — fie 
allein mad)t Boyen für jene fritifchen 3at>re naef) bem 
Kriege allein geeignet für feinen poften. Seine ©üntljerfdje 
untabelige Haltung, feine befchwingte Sacfylicfyfeit verbieten 
jeben dreefrourf von vornherein. Wer ihn angreift, greift 
bie 3bee an. Wur fo rettet er bas Werf. denn mit jenem 
©efeh über bie allgemeine gleiche Wehrpflicht ift bas Wollen 
ber ^afotiner mof>l im Staatstau verändert, ater es ift 
noch lange bie ^rage, ob bie jeijt naturgemäß einfetjenbe 
Konterrevolution bas ©efetj nicht noch einmal hinausfegt, 
diefer ©egner hat er fiel) erwehren fonnen. Schmieriger 
mar aber für bie Äetenben bie ^rage nach ber brauchbar» 
feit biefes ©efetjes. „Reicht beieinanber tvohnen bie ©e» 
banfen", aber in ber prapis ergaben ftd) ein Unjahl ^inber» 
niffe, unb nur biefer Boyen vermochte mit eiferner ©ebulb 
auf alle ifinjelbinge einjugehen. denjenigen unter uns, bie 
mit einer vorgefaßten doftrin an bie VTeuorbnung deutfeß» 
lanbs l^fangehen, ohne jene febernbe Schmungfraft, ohne 
bas bie disfrepanj jwifeßen 3beal unb Wirflidjfeit auf» 
fpürenbe ©efühl — ein ©efüt)l, bas ben mähren Konfer» 
vativen nie verläßt! — benen fann gar nicht genug an» 
geraten merben, bie ©efchichte biefes Wehrgefetjes in ben 
fahren )8j?—60 ju verfolgen. iSs feien tyiev nur einige 
^emmungsmomente genannt aus einer ^lut von vielen. So 
begann bas ©efetj mohl mit ben Worten: „3eber ißinge» 
borene, fobalb er bas 20. 3ahr voHenbet hat, ift jur Per» 
teibigung bes Paterlanbes verpßid)tet", aber biefer ©leid)» 
heitsgebanfe, in bem Wort „jeber" veranfert, mar von Kn» 
fang an gar nicht burdßjuführen, unb 3war — oh, fchnöbe 
UTaterie — infolge ber ^ina^lage bes Staates, bie einfach 
nicht erlaubte, jeben Wehrpflichtigen aufjubieten. 3mar 
hatte bas ©efetj biefem Kecßnung getragen burch bie vor» 
fichtige Klaufel: „bie Stärfe bes ftehenben feeres unb ber 
Äanbmehr mirb nach ben jebesmaligen Staatsverhältniffen 
beftimmt". — Uber wie follte bas nun in ber prapis aus» 
feßen? «£s lag nahe, ju ben alten ffipemtionen 3U greifen 
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unb bie ©efucße um Befreiung ber X10et?rpfJic^t Rauften ftd) 
auf Boyens £ifd). Stänbe, ©ruppen, Xreife rücFten ge* 
fdjlojfen an. "Eber bamit mürbe mieber ber ©runbfag ber 
©leicßheit burd)brochcn morben fein. >£& Farn ber Vorfdßag, 
bas Los entfcßeiben ju laffen, aber abgefeßen bavon, baß 
bies eine Nachahmung ber franjöftfd^en "KonfFription be¬ 
deutet l)ätte, hätte baa (Los bie IDienßpßicßt in ben ©erttd) 
von etmas Nachteiligem gebracht, mas man bei biefer 
<£l)venfad)e vermeiben moBte. So verfiel Boyen auf einen 
"Eusmeg, ber allerbinga noch folgenfd)merer tvurbe: bas 
Lebensalter foEte entfeheiben. IDie 3tvan$igjährigen mürben 
vor ben (Finunbjmanjigjährigen genommen, innerhalb ber 
3ahresflaffen aber entfehieb mieberum ber ©eburtstag. Bie 
Jünglinge aus bem Januar mußten bran glauben, bie Be* 
jember*Sinber aber nicht. Bas fwtte eine ©eneration fpäter 
jur ^olge, baß alte JTtänner Familie unb Beruf laffen 
mufften unb unter bie Waffe traten, mährenb bie 3ungen 
an ber Straf,eneefe hentmßanben. Bie innerpolitifd)e Wir« 
Fung vermag man ftd) ausjumalen. 

— ^injuFamen vor aEem bie ibeeEen Wiberßänbe, 
unterßüQt burd) WirFUd)Feiten. Bie Nation mar Friegs* 
mübe, bas Lanb lag barnieber, mie eine Seuche brachen bie 
englifchen 3nbußrieprobuFte herein, bie mährenb ber "Konti* 
nentalfperre auf Vorrat gearbeitet roorben maren. mit 
mühe hielt fich bas einheimifche ©emerbe. UBe Kräfte 
mußten angefpannt merben. man mar ju feber Beladung 
in Uriegsjeiten bereit, aber marum aE bies fd)on in vfrie* 
benstagen? Bie aus bem 2k>smopolitifd)en Fommenben 
Sperrungen Famen hin?*»- Selbß ber ftultusminißer Ulten* 
ßein mar ber meinung, baß bie aEgemeine Verpßid)tung 
3um militärbienfie bie (CntmicFlung geißig begabter unb 
ßrebfamer menfdjen FnicFen merbe, baß „mahre ^Kräfte jer* 
ßört ober gemißbraueßt merben" burd) ben harten BrucF 
ber breijährigen Bienßjeit. 

Wiberßanb leißete naturgemäß bas ^inanjminißerium, 
bas ben Äriegsminißer Boyen feßon j8)7 um ein ^aar 
ßürjte. Ben ^inanjleuten gegenüber Fonnte Boyen jmar 
auf bie BiEigFeit feiner 3nßitution ßinmeifen, roclcße BiBig* 
Feit vornehmlich burd) bie Lanbmeßr gegeben fei. Uber ge* 
rabe um bie Lanbmeßr ging ber ßeftigße Sampf, benn fte 
mar ibeologifd) unb praFtifd) ber !KernpunFt feines WerFes. 



Über feie £anbmef)r foflte Boyen nod) fallen, fea ec an if>r 
feen ^el)ler beging, — einen jroangsläuftgen Jetjler, — ba£ 
er 'Urteigenf)eit «nfe vform vermedjfelte. 

3Die £anbmef)r von jgj? mar eine ausgefprod)ene iTTilij 

getrefen, feie fiel) geformt l)atte aus feem Schwung feer 
Stunfee f>eraus, unter feer (Beiftel fees ^einfees unfe unter 
jenem, nidjt feurd) X>erfpred)ungen f>erausgelocFten (Befühl 

von feer (Bemifjljeit über feie ItnFunft von etwas VTeuem, 

jenem C5efüf>I, „feas fea glaubet, aud) trenn es nid)t ftef>t". 

IDiefe £anfemef)r*WTili3 ljatte ftd) nid)t bewähren Fönnen, fea 

if)r feie KriegstüdjtigFeit fehlte. Uber feie CragiF mollte, 
fea£ Boyen beim III. Korps gerafee feiejenigen £anfemet)r* 

formationen erlebt f>atte, feie infolge fees verhältnismäßig 

leidsten IjoBänbifdjen ^elfejuges aHmäl)lid) in feie £inie I>in* 
eingett>ad)fen mären, fo feaß Boyen bereits ein tterjerrtes 

Bilfe über feie ganje ^njiitution beFam. SDod) abgefet>en fea» 

von mar es Boyen — unfe jmar mit meltt)ijtorifd)em Ked)t 
— feoef) um feen ifeealen (BefeanFen ju tun, feer in feer £anfe* 
met>r lag — in feer Übernahme feer £anbesverteibigung feurd) 
feas gefamte X>olF. £Tur in feer £anfemel)rform befrettnfeete 
fief) feer Bürger mit feer it>m bisher fremfe geroefenen Jorm 
fees Wajfentragens. Huf feem aFtiven ^eer aber lag naef) 
mie vor feas ©feium feer bei 3ena 311 (Brabe getragenen 
©pod)e. 3u Unrecht 3t»ar, mie feie vfreil)eitsFriege bemiefen, 
aber feie £egenfeen feer PölFer formen ftd) nad) eigenen (Be* 
fe$en, nid)t nad) tCatfädjlid)Feiten. j)er liberale Boyen 
mußte baf>er gerafee in feiefen müfeen £Jad)Friegs3eiten feie 
tDetwfrage feem liberalen Bürger in fid)tbarer liberaler 
vform fdjmacFbaft machen. @0 l>ielt er — mas ftd) aber 
of)ne Sd)afeett feer \Del)rFraft nid)t feurd)fül>ren ließ — a F * 
tives ^cer unfe £anfemel>r fcfyroff vonein* 
anfeer getrennt, ©cjt im Kriegsfall follten beifee in 
entfpred)enfeer tttifefjung 3ufammenmirFen. llud) feas ©fji* 
jierForps feer £anbmel)r mar in Anlehnung an feie ^rei^eits* 
Friege feementfpred)enfe 3ufammengefegt. iDie Kreisbetriebe 
fd)lug ferei Kanfeibaten vor, von feenen feas (DffoierForps fees 
£anfemet)rbataiHons einen mahlte, feem feer König bann bas 
Patent gab. (Bemät)lt merfeen Fonnten: 

a) feie aus feem flet>enben ^eere ausfd)eifeenfeen, nocf) 
lanfemet>rpjlid)tigen Offtsiere, feie it>ren Kang bedielten, 
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b) freimütige Jäger, bie bei ihrer Jtntlaffung bie 2)e» 
fä'higung zum ©fftjier erhalten hatten «nb in bem he* 
trejfenben 23ezirf anfäffig ober angefteEt waren, 

c) Unteroffiziere, bie freie ©runbeigentümer waren, 
d) Hreiaeingefeffene mit einem Vermögen non joooo 

Calern ober einem entfprechenben (Einfommen. 

(25ie unter b genannten freiwilligen Jäger ftnb bie „(Ein* 
jährigen".) 

Jn ber £anbmef>rfrage griff )$)g ber Honig ein. £r 
jtieß ftch nicht fo fehr an ber fehlerhaften 3ufammenfetzung 
bes (Dfßzierforps, bie etliche Jahrzehnte fpäter fich fogar 
jur Hatafirophe auawachfen follte, er hatte aud) nichts gegen 
bie Äanbwehr an fich einzuwenben, aber er wünfehte ihre 
Verfchmelzung mit ber Cinie. Unb z*»ar aua ©rünben ber 
„(Egalite". £>er Honig war ein Utann bea parabeplat^cs. 
>£r wollte nach aEen vier Dichtungen ber Winbrofe 
baa gleiche 23ilb fehen. 2)oycn hatte ben Honig fchon eine 
Honzeffton gemacht; baa war bie Vergrößerung unb »5er* 
auahebung ber ©arben aua ber Äinie gewefen. 23oyen hatte 
fich gemehrt, ba biea bem liberalen Prinzip miberfprach, 
aber fchließlich hatte er nachgegeben. Uber in ber ^rage ber 
^orm ber Verfchmelzung von Äinie unb £anbmet)r glaubte 
er eine 2>ebrol)ung bea gefamten Wertes zu fehen. Hm 
$. SDezcmber )8jo reichte er feinen Hbfchieb ein. UTit ihm 
ging ber Chef bea ©eneralflabea, ©rolman. 

2Zeibe Ulänner traten voreilig ab. 3Der Honig tat in 
feiner 2anbwef)rorbnung vom 22. Vezember tatfächlich 
weiter nichts, als baß er in ben Vivifionen je eine (Liniew, 
eine £anbwel>r* unb eine HavaEerie*23rigabe vereinigte unb 
bie Äanbwehr unter einen aftiven ©eneral fieEte. S?ie 
UTaßnahme bea Höniga tarn tatfächlich ber Wefjrfraft zu* 
gute, benn baburch erübrigte fich jebe VTeuformation ber 
Äanbwehr für ben HriegafaE unb bie gemeinfamen Übungen 
mit ber Äinie tonnten nur von Vorteil fein. ^Darüber hin* 
aus aber war, was man bamala noch nicht überfah, vielen 
foamopolitifchen UTanövern bie ©pitze abgebrochen. 

23oyen aber war gefaEen; ber Hbfdßieb war ungnäbig, 
bei Lebzeiten bea Höniga tarn er nicht mehr zur Ver* 
wenbung. 



,$riebrich Wilhelm IV. aber f«I> in bem Ulten in feinet 
ßets überfd)tt>englid)en Unflaten litt mehr als nur ben 
lebten Sengen bet glorreichen Befreiungsfriege, il?m war 
bec „teure teutfche Wann" gleichfam ein ©efäß göttlicher 
!&raft, bie man noch einmal nutjbar machen fonnte, wenn 
man bas cBefäß nur auf ben rechten piaQ ßeHte. 23er Xo- 
mantifer überfah Boyens liberale (Brunbhaltung über bem 
großen Erlebnis, bas ber Ulte perforierte. Boyen wirb 
1840 noch einmal :Kriegsminißer, unb bei ber Einweihung 
bes pon ber 2lrmee gegifteten (Bneifenau-Benfmals läßt fich 
ber !Sönig ben Schwarjen Ubier pon feiner Bruß löfen unb 
ihn Boyen anheften. 

Es iß tuohl nur Boyens ibealißifcher Haltung ju banfen, 
baß biefes Pont !Sönig überfchtrenglicb gepflegte Verhältnis 
nicht }ur Xataßrophe führte, ja, baß Boyen fogar noch piel- 
fach eine fruchtbare Cätigfeit entfalten fonnte. Er führt 
noch bas Breyfefche Sünbnabelgewehr in bie llrmee ein, 
fc£>afft wichtige Verbefferungen in ber llrmeeperpflegung, 
erläßt ein neues Eperjierreglement u. a. m. Uber es ifl 
recht eigentlich nur £?adjlefe. Bie großen Binge finb getan. 
Ber (Bebanfe ber allgemeinen gleichen Wehrpflicht felbß 
fleht bereits unerfchüttert. 

^in unb wieber aber fpürt er boch, baß bem ganzen 
Werf noch ein Stein fehlt. Wohl greift ber Eanbwehr- 
mann jur Waffe, wenn bas Vaterlanb ruft, aber noch immer 
ifl bie ben ganzen Bau erfl überbachenbe Volfspertretung 
nicht gegeben. Wie por j$o6, fo iß bie £uft mit (Bewitter 
gelaben, bie IRluft jwifchen ^eer unb Volf ifl abermals fel>r 
groß, iluch bie £anbmef>r in ihrer bisherigen ^orm äd)$t 
in ihrem (Befüge. 

Bie „3d)"-Epod)e wirb fchärfer, bewußter. Ber anfäng¬ 
liche 3bealisntus iß längß abgelöß burch ben immer ßärfer 
werbenben Brang jur Einheitlichfeit, präjiß'on. Ber 
wachfenbe Begriff ber Waffe h«t nur Stoßfraft, wenn biefe 
Waffe bas ihren 3d)0 längß fehlenbe ^euer burch bie Br- 
ganifation erfetß h<*t- — Uber bie Äanbwebr hÄt immer 
noch ihre fleinen Sonntagsübungen allmonatlich, iß immer 
noch ein heterogenes (Bemifch pon gebienthabenben Äinien- 
folbaten unb Wilijrefruten. Ber Prinj pon Preußen, ber 
fpätere jRaifer, einer ber fommenben Solbaten, fällt bei ber 
Äanbwehrbeßchtigung oftmals por Schrecf faß pom Pferbe, 



!><xt böfe Auftritte mit 23oyen, ber aus feinet Welten« 
fd)euung tjereus ftd), gen? wie einß, immer nod) bemüht, 
jwifchen aFtivem ^eer unb Lanbwehr iDämme ju sieben. 

5Die Lanbwehr in biefer ^orm bleibt bie ju ßarFe Bon« 
jeffton an ben Liberalismus auf Boßcn ber preußifdjen 
llrteigenf^eit, auf Boßen ber SdjlagFraft ber llrrnee. 

Buch bas LanbwehroffijierForps verfchledßert ftdj ju« 
fehenbs in ber Qualität. 3Denn bie Wahl burcf> bie Breis« 
beworben erfolgte, wie ftd> benFen läßt, nicht immer nach 
militärifchen ©efidjtspunFten, fonbern auf ©runb wirtfdjaft« 
lieber unb gefellfdjaftlicfyer BücFftchten. 5Der um bie UTitte 
bes 3al>rl>unberts waeßfenbe „©eroerbeßeiß" tat bas feinige; 
Baufleute unb 3nbußriefle, bie eine @d)dbigung ihres ©e« 
fcf>äfts burd) bie jahlreidßen Übungen fürchteten, entjogen 
ftch oft ber <£>fjt3ierstt>af)l. Bber vor allem blieb es lebten 
«Enbes boef) bei bem, was UTarwitj bereits breißig 3al>re 
früher fagte: „5?er «Erwerbsßanb blieb bei feinem Cracfßen 
nach Erwerb — ber überreß bes llbels beim IDegen. Brt 
läßt nicht von Brt — vom Pater werben weit mehr «Eigen« 
fchaften auf ben Sohn vererbt, als bie neuen Philofopßanten 
unb Sophißen jugeben woBen." Unb jene PenFfcßrift bes 
^auptmanns Simmermann vom Januar 5842 mag hact 
Flingen, aber fte entfprach ben Catfachen. ,„$aß Feiner ber 
wirFlichen Lanbwehrofßjiere iß von ben Pflichten, ber «Ehre 
bes Stanbes burchbrungen; wie foBte er auch? 3ß feine «Er« 
jiehung, feine bürgerliche SteBung banach? Bann man über« 
haupt verlangen, baß ber UTenfch feinen 3ntereffen entgegen 
benFen unb h^nbeln foB? . .. Was taugen folcf>e unerfahrene 
mißvergnügte 0fftjiere, welche ftch nicht fcheuen, vor ihren 
Leuten mit Cränen in ben Bugen ju erjählen, wie h«rt es 
wäre, fte von ihrer Familie, aus ihrer SteBung ju reißen?" 
23ei ber «EinßeBung jum Solbatifchen verfagen eben aBe 
geißigen Schlüße, wie fte ber Liberalismus in bas 23ürger« 
tum getragen. Por aBem iß ber ©eiß immer irgenbwie 
antifolbatifch- «Einen ähnlichen Porgang wie ben t>'er Be" 
fchilberten h^tn wir erß vor etlichen fahren erlebt: es 
ßanb bem SpJD.«JunFtionär gut jum fatten ©eficht, in 
marpißifd)en Perfammlungen auf bie „reaFtionäre" Beicßs« 
wehr ju fchelten, bie nur „Fonterrevolutionäre" «Elemente 
ju ©fftjieren beförbere, unb ben ©ewerFfcßaftsvertretern 
fcßwoB bie ©eftnnungsbruß, als fte )020 beim Sielefelber 



ItbFommen bem XeichsFontmißar Severing gegenüber burd)- 
festen, baß von nun an mehr „KepubliFaner" "Kuf nähme 
unb Beförberung in bie Keichsweßr ftnben, alfo lTTenfd)en 
liberaler Haltung bas (DfßjierForps burdßetten follten. Wor- 
an iffc biefe eble Kbfid)t gefd)eitert; 3Dod) nid)t an ber Sa¬ 
botage ber Xeichswehr, fonbern einfad) an ber Catfacße, baß 
ftd) gar Feine KepubliFaner melbeten, welche bie Neigung 
in ftd) trugen, bas ganj anbers geformte Leben be8 <Dfftjiers 
auf fid) ju nehmen unb bas große fd)öne weite ^elb bes 
„bürgerlichen Erwerbs" hinter fid) ju laßen, jene Freiheit 
aufjugeben, bie einem erlaubt, ot>ne ju fragen, in ben Kin¬ 
topp ju gehen. 3um freiwilligen Solbaten muß man geboren 
fein, — bie "Kräfte bes Blutes mäßen in einem vorherrfd)en. 
5>al>er reFrutiert ftd) bie &eid)swehr nach wie vor jum 
ßärFßen Ceil aus ben Söhnen folbatifcher unb länblicher 
Familien. 

—Kud) bie „Einjährigen" waren ein SorgenFinb ge¬ 
worben. 25ie burch ben Liberalismus wachfenbe Kbneigung 
ber gebilbeten Greife gegen bas Solbatifdje bewirFte, baß 
bie einßige Boyenfcf)e (Brunbibee in ihr (Begenteil verjerrt 
würbe. Boycn hatte burd) bas einjährige Vienßjahr ben 
jungen (Bebilbeten eine ju lange Unterbrechung ihrer wißen- 
fd)aftlid)en Stubien erfparen wollen. 25er (Bebilbete — fo 
war bie aus ber „3d)"-3bee hcrvorgehenbe llnfchauung — 
würbe eben burch feine Bilbung bie militärifdje Schulung 
nicht nur fd)neHer erfaßen, fonbern er würbe auch burch 
bie bei ihm ßärFer vorhanbene ibealißifd)e Einftd)t ein 
beßerer Solbat fein. 3a, fie würbe ihn fogar vortreßlid) 
für bie (Dfßjiersßetten ber Lanbwelfr befähigen. Es lag 
eben, wie fd)on öfter betont, im v^unbament ber „3^"* 
Epoche, ben geißigen ^Kräften ben Vorrang ju geben über 
bie bes Blutes, ber Sucht. Boyen hoffte, baß im Laufe ber 
3ahre bie „Einjährigen" bem LanbwehrofßjierForps jene 
Einheitlid)Feit geben würben, bie ihm bis bat>in gefehlt. 

Wie fah bie WirFlid)Feit aus; 25ie bürgerlichen Eltern 
jagten bie "Kinber jumeift lebiglich aus bem (Brunbe auf bie 
Ulittelfchulen, bamit fie fid) bort bie Berechtigung für ben 
einjährig-freiwilligen 3Dicnß holten, alfo gewißermaßen ber 
Epemtion teilhaftig würben. SDiefe 3agb nach bem Ein- 
jährigenjeugnis h«t vornehmlich jene grauenvolle *=$alb- 
bilbung in 25eutfd)lanb gejüd)tet, bie als eine ber ^aupt- 



urfacfyen nicht nur ber Revolte vom 9. November )9)8 an» 
gefpcocf)en werben tann. — 23oyen tyattc anfänglich bie 
Einjährigen noch in ben Verpßegungsetat übernommen. 
Nach feinem Sturz )8)9 war bas abgefchafft worben, ba bei 
ben fargen Finanzmitteln für einen folgen «Einjährigen 
immer ein regulärer Linienfolbat eingefpart werben mußte. 
3Diefe an fich richtige tHaßnahme verfchärfte aber unbewußt 
bas «liberale biefer 3nflitution, benn nun trat zu bem 
23ilbungsmoment noch ein verjiärftes materielles Utoment. 
«Es würbe eine fapitalifiifche 3nßitution. 

23oyen t)at in biefen fahren auch noch bem bereits froh* 
lieh wachfenben trüber bes Liberalismus, bem Rapita« 
lismus, ins Rüge fehen tonnen, unb es fennzeichnet bie 
Cragif ber 3«fe>biner, wie fehr er über ben Knblicf beffen 
erfchrecfte, was hoch zutiefjl in ihrer 3bee bereits begrünbet 
lag, wenn es fich «uch in organifcher Reihenfolge erff fpäter 
auswirfen foHte. Schon )8z8 melbete ber ©eneral v. ^orn, 
baß bie 23ezirfe im wefffälifchen 3nbußrierex>ier ihr Ron* 
tingent an Wef>rpßid)tigen nicht mehr voUffänbig (teilen 
fönnten unb berichtete, baß in ben F«brifen Rinber in großer 
3ahl Nachtarbeit leiffen müßten. 23oyen, beffürzt burdh biefe 
unb ähnliche tttelbungen, forberte «Eingriff ber ©efetjgebung. 
Rber lag hierin nicht eine Unlogif; 3?ie „©ewerbefreiheit" 
war eine ber ^aupterrungenfehaften ber preußifchen Revo* 
lution gewefen. Wie fonnte man jetzt bem „3<h", wenn es 
auch letzter Ronfequenz biefer Freiheit in ben Rapitalis* 
mus hineinmarfchierte, 3ügel anlegen wollen* «Er h«t wie 
ein Seher geahnt, wohin bie Reife ging unb fpradj es aus, 
baß non biefen 3uffänben her in nicht zu ferner 3eit bie 
bürgerliche ©efeUfchaft umgeffürzt werben würbe. „2>ie hier 
erzeugten Übel wirfen wie ein ins Waffer geworfener Stein, 
mit jeber ©eneration werben bie burch ben Wurf gebilbeten 
Ringe größer. Rber es lag, wie gefagt, UnlogiE barin. iöenn 
hatte er nicht felbft bereits jSjo bei Betrachtung bes Lanb» 
abels biefem bie 3ufunftsausfichten abgefprochen, ba er fich 
im „freien Wettbewerb" bod) nicht werbe halten Eönnen* — 
„3Der ^anbel, bie Fabrifen werben immer fchnetter unb 
fräftiger bie fich ihn* wibmenben Fam^«en heben, unb 
200 000 Clr., bie ein Raufmann feinem talentvollen Sohne 
hinterläßt, müffen biefem immer mehr ffaatsbürgerlicfjes 
Rnfehen geben als ein graues ÜTajorat von ?o 000 Clr. 



von Wert. IDies ift nun einmal bie MTacht ber Seit, beren 
Hemmung burd) fein ©efeij möglich iji." «Es lag eben im 
Sinn ber «Epoche, baß ftcfy aus ben 200000 Calern bes 
^ürgerfoljnes von )8)o bie Kinber.Wacbtarbeit t>on 1S40 
begab unb meber bas eine nod> bas anbere burcfy ein ©efetj 
ju hemmen mar. 

So flcl>t ber organifcß 23etracf)tenbe jumeilen in JDemut 
vor bem fcf^icffall>aften Kblauf einer «Epoche, ju beren Anfang 
um ber 3bee mißen ein tjalbvecfjungerter ITtarat mit 25 Sous 
in ber TEafdje flarb, ©rolman unb ©neifetrau auf il>re ©e* 
bälter vernichteten unb an beren «Enbe bie Wolfenfraijer unb 
ber 3.©.^arben*Crujt (leben. llnb beibes (ließt aus ber 
gleichen 3bee, ifl bas eine ITTal nur 3ugenbfrifc^e, bas anbere 
Xflal ©reifentum. Wiemanb aber fann es abmenben, benn 
es ifl ein aflmäcbtiges ©efd)icf. 

☆ 

JS47 nimmt 23oyen feinen Kbfdhieb, 76 3<*bce alt. «Er 
gef>t als ©eneralfelbmarfchafl. 3n ben letjten 3af>ren l>at 
er mit ©rolman jufammen viel für bie ©ßbefeßigungen tun 
fönnen, unb aud) mir tjaben fein Werf nod> erlebt. 3m 
Weltfrieg rannten bie Küßen vergeblich gegen jene Jefle 
in bem «Engpaß jmifcben ben UTafurifcfyen Seen, bie von it>m 
angelegt mürbe unb bie feinen Warnen trägt, „^efte 23oyen" 
nannte fte ber König, brei ihrer 23aflionen tragen feine X>or* 
namen: ^ermann, Äcopolb, ßubmig, brei meitere Reißen: 
Kecßt, £id)t unb Scßmert — narb ben X>erfen eines 23oyen» 
fdjen preußenliebes. 

3mar (lebt fein Wef)rgefeg nur noch auf bem perga* 
ment unb bie «Epoche, bie es trug, ift ju «Enbe gegangen. 
Uber bleiben mirb bas ©ebenfen eines Ütannes, ber feiner 
«Epoche in fcbönfier ^orm ben 3ofl entrichtet, aße Seit groß 
unb gut von feinem X>olfe gebacht unb nichts meiter gefannt 
hat als Preußen. 

iDer Krieger 
Wenn ber präfibent bes ©ebeimen <£>ber*tEribunals, 

Heinrich 3D i e t r i <h v. ©rolman, Kitter bes 
Schmarjen Kbler*<Drbens, noch 7) ICage gemartet batte, bann 
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wäre er joo 3«!?« alt geworben. Unb biefe Äraft ber 
Sippe vererbte er bem Sohn, bem ju Serlin geborenen 
21 a r l (Beorg Wilhelm v. © r o l m a n, ber am 
so. 3uli )777 Jur Welt Fam unb ber Serühmtefle einer 
Familie würbe, bie flets vortreffliche 3uriflen unb Sol* 
baten hervorgebracht. 

25er Pier3ehnjährige tritt ab 3un?er in bas Regiment 
tTToellenborf. jso? ifl er Stabscapitain. Rechtet bei 3ena 
mit. Sei ben Kämpfen um Solbau im 25ejember j806 er« 
halt er einen Änochenfchuß in ben Urm, ab er mit einer 
i^anbvoß Solbaten verflicht, bas Solbauer Schloß wieber« 
junehmen, bas ihm burch bie 25ummheit feines ©encrals 
vorher entriffen worben war. Pour le merite. 3» ber 
Schlacht bei ^eibberg am jo. 3uni glänjt er wieberum. 
J807 wirb er Utitglieb ber n^eeres^Xeorganifations^Äom« 
miffion, J8oo muß er feinen "Jlbfchieb nehmen, ba fein Sricf« 
wechfel mit bem in Paris weilenben Prisen Wilhelm von 
Preußen aufgefangen wirb von ben ^ranjofen unb nicht nur 
bie ^ranjofen, fonbern vor allem ber !Rönig ob ber in ben 
Sriefen gefaßten Werturteile über bie ^offamarißa in 
^arnifch gerät. <£v geht 311 ben ©fierreichern, Fämpft bei 
Slfpern mit, $iel)t bann nach Spanien, wo bie ob feiner iEoß» 
Fül>nheit begeiflerten Spanier ihm nach ber Schlacht bei 
'ßlbuchera am )6. ITlai )8j j bas fpanifdfe «£l)renFreu3 ver« 
leihen unb ihn 311m ©berflleutnant in ber ^rembenlegion 
machen. !Sur3e 3eit banach wirb er von ben jfrat^ofett 
Friegsgefangen, aber er entflieht nach ber Schwei3, unb 
nun Fommt etwas, was für ihn unb feinen Jlreis be3ei<hnenb 
ifl: nach Seutfchlanb 3urücFgeFel)rt, flubiert er unter bem 
Flamen feiner vfrau (v. (Bcrlacf» in Erfurt. 

J8J3 wirb er wieber in bie 'Hrmee auf genommen, holt 
fi'ch bei ©roßgörfclfen einen Sajonettflid) unb bas <£.%. 2, 
für ein niebergerittenes fran3öfifches Karree im ©efecht bei 
*£aynau bas (£.%. j. Woran ber ^rontfolbat, ber biefes 
liefi, erfehen woße, wie fchwer es vor hunbert 3ahren war, 
bie Kusseichnung 3U beFommen unb baß noch Feine von ©ott 
verlaffene Etappe wagen Fonnte, es etwa ber Köchin von 
Hrupp 3U verleihen, wie im WeltFrieg gefchehen. — 3m 
^erbflfelb3ug ifl er ^Kleifls Stabschef unb beffen Sieg von 
£Toßenborf Fommt auf ©rolmans 2\onto. ©rolman felbfl 
holt ftch einen Sauchfchuß. 3m Frühjahr 38)4 fe^t er burcf) 
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ein gefährliches Spiel bie Crennung bes Blücßerfchen feeres 
x>on bem unförmigen IRoloß, genannt i^auptarmee, burcf), 
was Blücher bie langerfehnte Bewegungsfreiheit gibt. Um 
30. UTai bes 3<*hces wirb er ©eneralmajor. )$jy fleht er 
im 8tabe Blüchers, unb nach bem Kriege übernimmt er 
unter Boyen bie Äeitung bes ©eneralßabes. JEr ifl ber erjle 
Copograph ber llrmee unb läßt gan? Preußen neu wer» 
meßen. )$J9 geht er mit Boyen 3ufammen, unb ba fein 
llbfchiebsgefuch in ben fchroßßen formen gehalten iß, gibt 
man ihm feine penfion mit. 

(Sr iß nicht wermögenb unb fpielt fechs 3ahre mühfelig 
ben Äanbwirt, bis ihn prinj lluguß uon Preußen wieber in 
bie Krmee hineinbringt, wo er jgi? bie neunte SJknfton in 
©logau unb )83i bas !Rorpsfommanbo in pofen übernimmt. 
)830 erhält er ben Schwaben Ubier. Pater unb Sohn 
fönnen fi<h in bie Kugen fehen. Um )$. September 1843 
ßirbt er, „als Solbat unb brau". 

☆ 

3»nen unb außen ein Berferfer. Sein ©inbrucf auf bie 
3eitgenoßen iß außerorbentlicf) ßarf, — einen „altrömifchen 
Charafter" nennt ihn Boyen. Pon ben Reformern ber aller* 
wilbeße, fo baß fogar ©ncifenau erfd^recft wörtlich won ihm 
fchreibt: „(Sr iß in ben fraßeßen ©runbfä^en bes 3afo» 
binismus befangen unb würbe folchen alles blutig auf» 
opfern." Unb wenn Stein einmal in einer geheimen Sitjung, 
an ber noch Scharnhorß, ©neifenau unb Boyen teilnahmen, 
ben Porfdßag machte, bei Beginn bes Krieges ben Übel 
aufjuheben unb ihn burch ben Völlig nur benjenigen 3U* 

erfennen 3U laßen, bie ficf) im Jelbe bewähren würben, bann 
brauchte er ©rolman um feine 3ußimmung nicht erß 3U 
fragen. 3m inneren ^uror iß er auch Stein am nächßen 
vermanbt, unb wenn biefer einmal erflärte, er wäre viel 
lieber ^libußier ober Ixonbottiers als Staatsminißer, fo 
paßte bas genau auf ©rolman, ber überall, wo er hinfam, 
wie Sprengpuluer wirfte. Sein Bilbnis war auch bas ein» 
3ige, was auf Steins llrbeitssimmer in Burg Waßau hing. 
(Sr befaß wor nichts Äefpeft, unb ©neifenau fagte von ihm, 
baß er als einiges ©efeQ nur ben Perßanb anerfenne. Ms 
Bülow bei Äigny 3U fpät fommt, brüllt ©rolman fofort, 
baß man ben UTann an bie \Panb ßeHen müße. Unb bei 
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Waterloo jagt ec 23ülow mit ^ucor ins Jeuer, füt>rt bann 
felbji ben Sturm auf pianfenoit. 

3n ber ©efaljr ift er aus £5ifen. 3m <E5efecf>t bei ©toges 
am )4. Februar jS34 waren Slücfyer, ©neifenau, Bleijt, 
©rolman unb prinj Buguji unglücflid) in einem Barree 
eingefeilt, bas von überlegenen franjöftfcfyen Beiterfräften 
voßftänbig umjingelt war. Selbft 23lüd)er fprad) bereits 
vom ^reitob, ba er nidfyt bem vfeinbe in bie ^a'nbe faßen 
woßte. Bber ©rolman ließ feinen brölmenben 23aß fprecßen, 
flöhte ben ©ruppen Bul;e ein, unb ein verbiffener Bajonett» 
angriff bahnte ben ©eneraten ben Weg in ben nal>en, 
fdpiijenben Walb. Paris l>at er jweimal miterjlürmt, aber 
er f>at bie Stabt nie betreten. So groß war fein ^af; gegen 
bas „Bäuberneji". 

Bis Bommanbierenber ©eneral in pofen ift er mit bem 
©berpräftbenten v. ^lottweß voßfommen einig, mit aßen 
tTütteln bie tttacfyt bes polnifcf)en Bbels unb bes Blerus 311 
brechen. 3Das war Äabfal für fein preufjifcfyes unb jafo* 
binifcßes ^er3. 

©t war bas flärf jte „3<^" mit aßec ©röße unb — aßen 
©efatjren. £Jiebul>r wünfd)te il>n fiel) als ben ^elbf)errn 
3Deutfcf)lanbs, aber ©rolman t>ätte bies nie fein fonnen. 
©in ©rolman ift in jenem Breife gut als Sauerteig, aber 
l)unbert feiner Brt Ratten jebe Brmee gefprengt. SDocfy in 
unferen Cagen tut es wol>l, einen 3U fet>en, ber baljin* 
fiürmt wie bas ^euer. Unb wenn einer über if>r, ber fte 3U 
ienfen weif;, fo wirb aurf) bie flamme 3um Segen. 

©r l>at bie Jreilfeit geliebt wie feiner, unb er l>at fte 
für Preußen erfechten Reifen, ©r war ein Brieger, wie 
junge 3Deutfd>e fte lieben, ©ber lieben foflten. 

☆ 

©r l>at ftets bie £auen wieber mit Braft erfüßt, fein 
Bttteil an ben Sefreiungsfriegett, als Crommler in ben oft 
3aubernben Hauptquartieren ift ungeheuer groß, unb mit 
Bed)t Ifat ©eneral von mann feinem Werf über bie 
©efd>icf>te bes Jelb3uges biefe Wibmung vorangefeijt: 

„3Dem, ber ben unternefjmenben ©eift ©neifenaus mit 
ber Braft Steins, ber 23el;arrlicf)feit unb Sacßfenntniß 
von Scf)arnl>orß’s verbinbet, ber ben Pflug wie bas Scßwert 
geführt, unb aueß im alten Born groß gewefen fein würbe, 



— ber 3um BefreiungsPrieg in äjfterreid) unb Spanien auf« 
getreten, bie Kolonnen über ben Xamm bes «Erjgebirges 
nad) Culm nnb meg von ber 25efenftve über bie Stube jur 
<Dffenftve nad) ber tttarne geführt f>at, bem tapferen 
Kämpfer bei Leipjig unb Paris, bem Sd)üger von Ligny, 
bem 25ränger bei St. Lambert jum legten entfdjeibenben 
Sieg, fur3 — bem ©eneral von (Srolman!" 

„2Die ^eaftion" 
So haben mir bie 3aPobiner betrachtet, beren WerP in 

biefen fahren ein organifches «Snbe nimmt, ba 2>eutfd)lanb, 
nach bem Schlag ber SchicPfalsufjr, in eine neue Wir* 
Epoche hineinmarfchiert. 25a mir alle, ob pafft'v ober aPtiv, 
irgenbmie mittätig ftnb an biefem Umbruch (als National« 
fojialifien, Vlationalifien, Biinbifche, ober mie mir uns fonfi 
nennen mögen), fo menbet ftd) naturgemäß unfer 3nterejfe 
nunmehr benjenigen UTännern ju, bie bamals von ben 3aPo« 
binern abgelöfi mürben, unb an bie mir heute mit unferem 
Wollen mieber anPnüpfen. 3ene tJTänner bes „Wir", bie 
bamals abtreten mußten, ba bas „3<h" am 3uge mar unb 
bie heute gleichfam im neuen 3eitgemanb mieber unter uns 
flehen. 25er Liberalismus t><*t biefe legten Xonfervativen 
unterfchiebslos, ohne auf bie Haltung ber einzelnen ju 
achten, „XeaPtionäre" genannt unb mit biefem iPtiPett nicht 
nur bas Bilb jener JTtänner verfälfcht, fonbern ben Be* 
griff „XeaPtion" überhaupt. vfür uns formt fi'ch biefer Be« 
griff heute anbers, unb ehe mir jur Betrachtung ber „XeaP* 
tionäre" felbfl fchreiten, tut es not, bas bereits am Stnfang 
biefes Buches über bie „XeaPtion" ©efagte im ^inblicf auf 
unfere 3eit näher ju umreißen. 

☆ 

25en 3afobinern franb gegenüber bie Ponfervative 
XeaPtion. Wir fechten heute gegen bie legten Kohorten ber 
liberalen XeaPtion. 

Beibe Urten bes XeaPtionären ftnb ftd) einig, in bem 
Willen etmas Beflehenbes 3U erhalten, ben ^luß bes Lebens 
flauen, ja, ihn fogar jurücPmerfen ju moHen. Beibe halten 
bie ^orm aufrecht, obmohl ber Xhythmus längfl verftegt. 
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Sie entfpringen beibe — im lebten Kern auch bie Reaftion 
bes vom <Beifi ausgehenben Äiberalismus — bec gleichen 
«BueBe: bem Perborren bes Blutes. 3eber Reaftion gelingt 
nur noch eine geizige Beweisführung, aber feine tätige. 
Pas pulfieren ber Crabition erßirbt, — bann verbleibt 
bem Fonfervativen ReaFtionär nur noch bie Konvention. 
Pas 3beal iß erlofd)en, — bann leiert ber liberale ReaF* 
tionär bie PoFtrin herunter, womit fie beibe bie Revolution 
nicht aufhalten fönnen. 

Beibe möchten auch — wie jebes alte, bas ftch an bas 
Heben flammert — um ber ^orm wißen ber Rrt ©ewalt 
antun. Kber es fragt ftch, wie weit beibe hierin zu gehen 
bereit ftnb. Es gibt ba eine lange Sfala, — von ber 
Reftgnation bis zum Perbrechen, bis zum Polchßoß gegen 
bas PolF. Es war bereits ausgeführt, baß unfertige PölFer 
unb unfertige Stänbe hierin ©rauenvoBes ju tun vermögen, 
unb beibe Rrten ber Reaftion haben ihre Emigranten unb 
ihre Äanbesverräter gehabt. Ronfervative Reaftionäre 
haben bie „heilige RBianj" angerufen unb liberale haben in 
Paris Rüßungen ber Reichswehr verraten. 

So iß bie Reaftion etwas Naturgegebenes — auch ber 
abgeßorbene Baum fleht noch lange im Walbe, ber Um* 
gebung bie Sonne nehmenb, wenn bie barmherzige Rtrt 
ihn nicht umhaut, — aber ihre Betätigung iß 
eine^rage ber Haltung. Wiber bas Schicffal ver* 
mag auch ber Fonfervative Reaftionär nichts, aber bie 
Haltung, in welcher er es trägt, — ob mit ober wiber fein 
PolF, — entfcheibet über bie llrt, wie bie UrenFel, bie ja 
feine 3bee wieber neu aufnehmen, an ihn anFnüpfen Fönnen. 
So gibt es leiste Ronfervative unb Äiberale, bie ftch burdj 
ihre artfrembe Haltung ausgelöfcht haben für aBe JuFunft. 
Wer fpridß heute noch von ben Emigranten in Koblenz, 
es fei benn mit WiberwiBen in ber Stimme, unb wer wirb 
von benjenigen anbers als mit Perachtung reben, bie ftch in 
Paris unb Äonbon ihre 3nßruFtionen für bie 3nnenpolitiF 
holten. Pas Perbrechen wirb zur Blasphemie, wenn folches 
gefd)ieht um bes eigenen Äeibes wiBen, ber Kampf um bie 
^orm nur Porwanb iß. Pa fehen fte jämmerlich aus, bie 
alten EpzeBenzen von )8o7—)?, bie ßur unb Forrupt nur 
um Privilegien bangten unb burch ihren vfürßen Wittgen* 
ßein bem tTTetternich bie nötigen Cips gaben, — genau fo 



wie bie Bonjen, bie um 33iäten unb poßen mit ben Bajo» 
netten bes TOeßens brohten, wenn ficf> im Äanbe ber 3?oung* 
Paragraphen fo etwas wie ein Xüilte regte. „33ie CE5efc^icf>te 
liebt bie Coriolane nicht", fagt UTommfen, aber was muf 
fie, wenn fchon ber (Gutgläubige bem Untergang verfällt, 
mit jenen WTenfchenrechtlern machen, bie für ihre reaftio» 
näre Betätigung bas Salär in ^ranfen ausbejahlt er* 
hielten? — 

Slber biejenigen, welche bie llrt über bie ihnen feinbliche 
^orm geßeHt, welche weber refigniert noch gemeuchelt, fon* 
bern mitgefämpft in Xeih unb ©lieb, bie flehen wieber auf 
in «heen, wenn bie Urenfel erneut in bie gleichgerichtete 
Epoche treten. 33ie wirfen über bie 3eiten, unb — nur ju 
natürlich iß es — bie haben ben Nachfahren gleichfam als 
©ralsbüter etwas 3U geben, etwas ju fagen. 

3n biefem Sinn wollen wir einige Ulänner ber fonfer* 
vativen Äeaftion betrachten. 35a fie um ber Sache willen 
in ©ppofition geßanben, fo iß es wieberum natürlich, baß 
fte viel fchärfer als bie anberen Seitgenoffen bie lebten 
lEonfequenjen bes Neuen überfehen unb oftmals ben fie ab* 
löfenben wehrten, jum Schaben ber "Hrteigenheit über bie 
Stränge ju hauen. 

33er bereits im (Cinflang mit ber llrteigenheit geformte 
einige Stanb war in jenen Cagen bas preußifdje ©fßjier* 
forps. Pon ben Rührern feines beßen ^Kerns ging baher 
auch bie gefunbeße (Dppofition gegen bie fommenbe „3ch"* 
Epoche aus. 33arum wollen wir ihr Vermächtnis betrachten, 
bas in feinen ©ebanfen heute wieber lebenbig wirb unb er* 
neut auf bie Bühne ber ©efchichte tritt. 

iDer 2Vomg 6ev Grolle 
So jeigt ihn bas Bilb von ber »£anb ^ranj Ärügers: 

ein ©eficht, in bem alle ©injeljüge ßar? unb fchon, bas 
©anje aber von einer fräftigen männlichen Harmonie burch* 
brungen. Sine hohe Stirn, große blaue klugen, eine fchmal* 
rüdfige, aber nicht f^mächtige Nafe, ein feßer UTunb mit 
einem guten auch farfaßifchen Häkeln in ben Winfeln, ein 
ebenfo feßes, aber nicht ecfiges !&inn, feine Schläfen voll 
©eiß. illter, aus bem Norbifchen fommenber llbel. 



£>as Sannenbe aber, immer wieber: bie llusgeglichen» 
heit. (Bin Catmenfcf), aber in ficf) ru^enb. iDas (Befielt bes 
wahren Äonfervativen überhaupt. 

^riebricb 31 u g u ß £ u b w i g von ber MT a r * 
w i 5 — ein märPifcher «Pbelmann. 

3m äußeren £cben: Rührer ber ©tänbe von £ebus, 
SeesPow unb StorPow, !Kavafietie«©eneral. Cobfeinb ber 
©tein^arbenbergfdjen v^orm. 

Tibet vor «Hem, — für if>n felbfb bas erße unb le£te 
feines IDafeins: ©utsherr auf ^riebersborf, — „xxA Uteilen 
füblid) von !Rüßrin". 2700 Mtorgen. 

jRrieger unb Sauer jugleidj. !Sönig ber ©djoHe. 

☆ 

25er ©tiftungsbrief bes 25oms ©olbin vom 50. ittai 
)298 ifl von jroei 3eugen unterfdjrieben, — 3abel unb 
Henning von ber MTarwilj. — Ttlfo eine ber älteren 
milien ber MtarP Sranbenburg, nod) ehe biefe von ben 
3oflern überhaupt etwas ahnte. 

Jn feinen Äebenserinnerungen fd)reibt £ubwig von ber 
Mtarwilg: «Seit etwa hunbertunbvierjig fahren, feit es 
(b a m a I s) eine branbenburgifd)*preußifd)e MTilitärmad)t 
gab, hatte unfere Familie bem X>aterlanbe einige hUf>bert 
©fßjiere, unb unter biefen f i e b e n ©enerale gegeben. <£a 
war vom ©cfßcffal befchloffen, baß idj ber achte werben 
foltte." hierbei h<*t er ftd) nod) verrechnet, benn er war 
tatfäcfjlich ber jwölfte ©eneral feiner Jamilie. Unb wenn 
er bei biefer ©elegenheit anführt, baß von ben anberen 
märPifd)en Sippen, bie !Kldß vierzehn, Schwerin elf, von 
ber ©0I13 jehn, SorP unb Srebow je neun ©enerale geßellt 
haben, bann ermißt man bie welthißorifd)e Xolle bes mar» 
Pifcßen ‘Äleinabels. (2>as Wort „!Slein" iß eigentlich falfd).) 
IDann verßeht man bas Wort bes Jribericus über biefe 
Familien: „3hre Söhne ßnb es, bie bas £anb befenbieren, 
bavon bie Xaffe fo gut iß, baß ße auf alle Weife meritiret, 
Ponfervirt 3U werben." — 'Jene Kaffe, ber bas fd)önße 3eug» 
nis ausgeßeHt würbe, als ber ^ribericus nach 2\olin beforgt 
in einem ^elblajarett nach einem von ihnen, einem WebeH, 
fuchte unb bie auf ben ßinFenben Setten, in bem faulenben 
Stroh liegenben, verßümmelten MTusPoten, £anbsPned)te 



unb ©epreßte, eiferfüdßig unb aller nacheifernben Hutung 
voB brüßten: „H<er ßnb lauter tVcbeBs!" 

☆ 

tiefer Äubmig von ber UTarwits aber mar auserfet)en, 
von ber Wiege bis jum «Enbe ber berebteße ^ronjeuge ju 
fein für biefen Stanb, weil er ausjufprec^en vermodße, was 
biefe füllten unb taten. Ruserfehen, bamit 3nfarnation 
3u fein für Preußen überhaupt. Jür bie Totalität biefes 
Begriffs. «Et vermochte bies, benn er hat biefes Preußen 
gelebt. «Er iß ber Stummen Sprecher unb Reichen. 3n 
©oethes Heben vermeint man ßets, ben Wißen bes Sd)icf* 
fals 3U erblichen, alles, was bie gotifdje Kultur bewegt, 
einmal 3ufammen3ubrängen, gewijfermaßen als fruchtbares 
tlToment sufammensufaffen, in ^orm, Ablauf unb Wieber* 
gäbe. — Viel ßärfer gilt bies von Utarwüg; tvenn bas, 
was man Preußen nennt, ßdj überhaupt barßeEen unb aus* 
fprecfjen läßt, fo iß bies — unb sroar in ber Harmonie — 
mit unb burd) Itlarivi^ geseigt unb gefagt tvorben. Über 
bie 3eiten hinaus. 

☆ 

3u Berlin in ber Wilhelmßraße am 29. UTai )777 ge* 
boren, läßt ihm ber Vater, !Kammert)err, aber nicht H°f' 
mann, bie übliche ablige ^auser3iehung 3uteil tverben. 
Religion, Veutfd), ^ransößfcf), Rechnen, ffieographie, ©e* 
fchidjte, Rechten. <Dfme Schöngeißerei, ohne «Efprit. iTtit 
bre^ehn 3<*hren Eintritt in bas Rürafßerregiment ©ens* 
barmes, bie vornehmße RavaBcrietruppe Preußens, beren 
©berß ein ©nfel bes jungen mar. — harter SDienß für 
folch einen Keinen 2>urfd)en, tvie überhaupt vor )8o6 ber 
©fßsier burchaus nicht jener Itluße oblag, bie ber Hiberalis* 
mus ihm fo gern anbidßen möchte. „Va 3U jener 3eit aBes 
«Epersieren mit ber früheßen ütorgenßunbe begann, fo mußte 
ich gewöhnlich fcljon um tyalb brei Uhr morgens im StaB 
3um putjen fein", ersäht fpäter ber große Äubmig von 
bem Keinen. 3Der anfangs Schwächliche wirb burd) eiferne 
«Energie halb ber beße Reiter ber Rrmee. 3m Unglücfs* 
jahr )So6 iß er Rittmeißer unb Rbjutant Hohenlohes. Vie 
Äravour iß felbßverßänblid). „Ruch wermieb mid) ber 
Cob: bas beweifen mein getötetes pferb unb mein mehrmals 



burcf)Iöcf)erter ^ut." jg07 führte er als UTajor ein ^rei* 
forps unter 2Müd)er, bas von Kügen i>er in bte tltarf ein* 
brechen folt, welcher plan burd) ben ^rieben hinfällig wirb. 
)$)? ift er Chef einer ÄanbwehrkaoaUeriebrigabe, bie bei 
^agelsberg ben Sieg entfcfyeiben hilft. Für Äigny erhält 
er ben Pour le mente. J827 nimmt er als Diuiftonsgeneral 
feinen Übfd)ieb. 3ehn 3ai>re fpäter, am 6. Dejember, ftirbt 
er 3u ^riebersborf. 

☆ 

Über bas ©anje ein überreiches, bebeutfames Heben, ftd) 
fpiegelnb in feinen Erinnerungen. Üeine „tttemoiren", für 
ein Publikum befiimmt, — banacf) haben Üonferoatroe nie* 
mals Sebürfnis, — fonbern: „Nachrichten aus meinem 
Heben für meine Nachkommen". Der Xechenfchaftsbericht 
bes konferuatiuen WTenfchen. 

Ein einfacher, glasklarer Stil, ber aber eben besroegen 
in feiner Ditalität bem Hefer fofort jene Sefchwingtheit 
mitteilt, bie immer bann t>on einem Such ausjtrahlt, wenn 
Heben, nicht Cheorie, gegeben wirb. 

☆ 

Übel! 3ene Dafeinshaltung, bie kein Dokument x>er* 
leihen kann, fonbern bie ba wächji auf Schlachtfelb unb 
Scholle unb gefehlten, flets auf ber ^öhe gefieigerten 
Hebens gehalten wirb burch eiferne Sucht, burch ungefdjrie* 
benes ©efetj unb Dorbilb. Das organifche ©ewachfenfein 
biefes Urabels kommt nirgenbs bejfer 3um Üusbruck als in 
jener Sjene, ba ^arbenberg, ber liberale Staatskanjler, bie 
Deputation fragt, woher biefe ©utsbefitjer bas üecht näh* 
men, fi'ch Stänbe ju nennen, unb ITTarwiQ bie Antwort gibt: 
„bie (Dualität ber Hanbfianbfchaft ijt uns angeboren fo gut 
wie unfere Familiennamen, unb wir können alfo eigentlich 
ebenfowenig angeben, woburch wir Stänbe ftnb, als wo* 
burch wir unfere angeborenen Namen führen!" 

Der Fürjk biefem Übel nur primus inter pares, — ber 
erjie Solbat unb ©utsbeftßer. Das ifi einer ber Dorwürfe 
UTarwih’ gegen ^arbenberg, baß ber Üönig nicht mehr bie 
Erträgnijfe ber Domänen erhält wie bisher, fonbern eine 
3h>illifle. „Seit aber ^arbenberg ben Üönig auf eine ge* 
wijfe penfion gefegt, if>n baburch aus ben Keihen ber Se* 

K4 



fttjenben unb Hngefeffenen tjinausgcflo^en unb in bie ber 
Salarierten gepeilt, aus einem Bejahienben ihn in einen 
.Bejahten, aus bem geborenen Raupte bes Äanbes ihn in 
einen Beamten verwanbelt batte, mürbe altes anbers." 3Das 
ltnorganifd)e biefer £Teuorbnung fonnte ITIarroitj halb fefl* 
fietlen. „5Der Honig machte nun bande anpart, unb ba feine 
Penfton (a ?oo ooo Caler) höher mar, als er fonji je (Selb 
gebraust l>atte, fo geriet er gerabe in ben umgekehrten 
3ujianb gegen fein £anb. tDährenb t>ier bie ©infünfte nicht 
reichten unb altes in £Jot geriet, mar bei ihm Überfluß, 
unb mährenb hier jährlich Sd)ulben gemacht merben muß* 
ten, fammette er einen privatfehafc." 

Uber nicht megen ber materiellen ©eite, fonbern eben 
vornehmlich aus ber fonfervativen ©runbhaltung heraus 
fchnitt noch Bismarck, ber ©eelenvermanbte bes ITtarmiQ, 
bas gleiche Cf>ema )89f vor einer Hborbnung von £anb* 
mirten an: 

„3ch fchließe meine Äußerung mit ber Bitte, mit mir 
jufammen ben erfien ©runbbefttjer unferes £anbes, ben 
Haifer, leben ju laffen, . . . bem ich aud) münfehe, baß bie 
alte vornehme llrt noch ©eltung hätte, nach ber ein regie* 
renber ^err, bei uns menigftens, feine ©elbabjtnbung vom 
©taate empfängt, fonbern feine ihm angefiammten ©üter 
behält unb aus benen herausmirtfehaftet, unb auf biefe TDeife 
mit ber £anbmirtfd)aft unb mit bem Äanbe jebe Bemegung 
fühlt an feinen eigenen ©rgebniffen. VTun, bas iji ein 
frommer YDunfd), ber ftch nicht vermirflichen mirb." 

3ln biefem Urabel fann auch fein vfürft etmas bajutun. 
töieberum beutet tttarmis YDefcn unb ©tellung biefes Hbcls 
am flarßen: 

„Htan fann unmöglich ben Urfprung bes Hbels 
in etmas anberem fuchen, als im Hriegsbienfie. © u n ft 
ober ©elb haben fürmahr nichts ©bles an 
fid>,geben alfoauch feinen ©runbjumllbel. 
Hönigefönnen aus ©unft ober bes ©elbes megen Citel 
beilegen, alfo auch ben VTamen bes Itbels vergeben, — fte 
fönnen bemnach vornehme Herren erfchaffen, 
aber feine ©belleute . . . 

STur h^r fann man mit Sicherheit auf ben Charakter 
bes tltenfchen fließen, ©r offenbart fid) nur b u r ch 
© a t e n, unb fann nicht, mie Perfianbesfräfte, im ©pamen 



erprobt ober burdj Keidjtum erfegt werben. — Solchen na» 
türlicfyen, erworbenen Kbel tann ein König anerfennen 
unb burcf) Perletf)ung bea Citels auf STacßtommen er» 
flrecfen, aber Äbclleute nacf) belieben ju rnadjen, bas ift 
er nicf)t imßanbe, atfo aucf) bie bloße Perleilfung bea Citels 
eine ungeheure Kbfurbität!" 

23er Briefabel ift if>m alfo ein abfurbea Ping, unb Citel 
empßnbet er fomifcf). Knläßlicf) eines Befttcßes in ©ßerreicf) 
moEiert er ftcf), baß bort ber „-^ctr Baron" im Schwange 
fei, — „wie fauer biea aucf) einem Branbenburger, Pom» 
mern unb Preußen anEommen mag, ba es bei uns nie Jrei» 
Herren unb Barone gegeben f)at unb man ftcfyer fein Eann, 
baß, wenn bei uns ein ®ini>eimifcßer ficf) „Baron" nennen 
läßt, es ein Weugebacfener ift." Kber gerabe im ^inblicE 
auf ben „Scßeinabel", wie er il)n nennt, 3cigt er gar nichts 
non bem, was ber liberale if>m als „Kaßengeiß" anbicßten 
Eönnte. (Kt wef>rt ftcf) nur gegen bas 'Hnorganifcße. „Pjad) 
unb nad) ging non biefem Sdjeinabel eine ganje MTaße non 
Unheil unb Perberben aus. Per beßere Ceil beafelben biente 
in ber Krmee (unb näherte ftcf) bocf) folcfyergeßalt wenig» 
fiena feiner urfprüngficßen Beflimmung), ber fcf)fecf)tere 
aber faulenzte in ben Stabten ober am ^ofe, beibe aber 
nerpraßten if)r näterficf)ea Erbteil, welches burcf) auf bie 
©üter bea Brubera ober Pettera aufgenommene Kapitalien 
beweglicf) gemacht worben war." (Kt ergebt ftcf) aucf) nicf)t 
über ben Bürger, fonbern aucf) f>ier befeelt if>n, ganj ab» 
feita non Kaße unb Klaße, baa ©efüfß ber organifcf)en 
©lieberung, nacf) ber wir jungen Peutfcßen ja f)eute wieber 
ftreben. (Kt atztet bie Bürgeref)re, wie er für feine Itbels» 
efjre Kcfßung nerfangt. (Kt rüf>mt an if>r, baß ber wal)re 
Bürger nicßt mit bem fEbetmann tauften möchte, unb er 
betlagt, baß ein infiinEtlofer Ceil bea Bürgertums plöljlidj 
eine tDertfEala aufricfßen wolle aus ber „KufEfärung" f)er» 
aus, unb aufgeßacfyelt burcf) ben tlnblict fcfßecßten tlbela. 
„(Ks war Eeiner weber beffer nocf) f cf) l e cf) t e r als 
ber anbere, fonbern beibe Stänbe waren loagerißen 
nom Staat unb in fcßnöber Selbßfucfß befangen. 3f)r ein» 
3igea tCracf)ten war auf ben ©enuß bea Kugenblicfa ge» 
richtet. Paß ea ein geißigea ©anje gebe, wonon fte tCeile 
wären, war if)nen noHEommen unbeEannt." 

Kbel iß if>m ßeta lebenbige Perpßicf)tung. Per Pegen 



«Heilt macf)t nid>t ablig, fonbern nur in Verbinbung mit 
bem ÜcFer. Sein Staub foH nidjt «usfd)ließlicf) Rrieger» 
Fajie fein, et weljrt ftd) ausbrücFlid) bagegen, fprid)t non 
ben „ÜtamelucFen in Ägypten", fonbetn er foli krieget» 
jtanb fein „als Ünfüljret bes V o l F e s, ficfy f e l b fl 
etneuernb aus biefent", unb in einer feiner be» 
rühmten Rampffdfriften „über eine Reform bes Übels" 
('Januar jsja), wo er bem „3eitgeifi" Sdjulb gibt in bejug 
auf „bie niebrigen ©efinnungen unferes dürften, bie Ver» 
worfenfjeit bes Übels, bie jjauliteit bes Säuern unb bie be» 
fd)ränfte Weltlid)Feit uitferer ©eifilidjen", entwirft er über 
biefe jfrage ein l>errlicf>es Wunfd)bilb, bas für unfere XCage 
gefdjrieben fein Fönnte: 

„Soll naci)l;er beffere 3eit Fommen, fo muff aus bem 
Schutt f)ervorgef)en ein wahrer Übel, tiefer wirb aisbann 
oljne frembes 3utun fogleirf) f>erbeifüljren fjodjgefinnte ^ür» 
fien unb treue nationale Sürger. 

Von bem neuen wahren Übel wollen wir reben. 

Üls bas etfie ©lieb ber Nation, muß er grunbbefifcenb 
fein; oljne bies wirb bie Ration eine wanbernbe ^orbe. — 
iCr muß ferner erblid) fein, bamit feine Würbe nicfjt nacf) 
©unfi ober Reichtum vergeben werben Fönne. Sein ©runb» 
eigentum muß unverfdjulbbar unb unverFäuflid) fein, bamit 
er es nie verlieren unb von ber Nation ft cf) losreißen 
Fönne, — woraus wieberum folgt, baß biefes unverfd)ulb» 
bare unverFäuflicße ©runbeigentum aud) unteilbar vom 
Vater auf einen Sofjn, unb nid)t auf alle Rinber über» 
gelten muß. 

35er ganje Übel fei nun geborner Solbat unb müjfe 
bienen fein Äebelang, bie ältefien Söfjne ausgenommen, 
biefe fuccebiren bem Vater, wenn er alt ober gebred)lid) ifi. 
— UntauglidjFeit 3um Solbatenfianbe jieljt ben Verluft bes 
Übels nacf) ftd); ebenfo bie Neigung nacfy frieblicfyen Se» 
fdjdftigungen. Wer biefen nadfgefjen will, bem ifi es er» 
iaubt, er Fann aber nicf)t wieber in ben Übel eintreten, alfo 
3. S. aud) nicf)t bie Sefttjungen eines Finberiofen Srubers 
erben. 

3Der Übel bilbet ein für ftd) befieljenbes MtilitärForps, 
aus welchem sugleid) bie ©ffoierfiellen in ber ürmee unb 
Äanbweljr befetjt werben; bie Unwiffenben bleiben ewig 



©emeine im abligen Korps, ober »erben bahin 3urüc?» 
gereiefen. Jeigfyeit »irb mit bem Cobe betraft. 

bürgerliche ober dauern aus bem übrigen £eil ber 
llrmee »erben geabelt, nicf)t »egen Capferfeit (ba biefe 
Eigenfdjnft bei einem jeben vorausgefetjt unb nur negativ 
ju fchätjen, ober »ie bas Wid)tbafein ber Feigheit 3u be* 
trachten ijt), fonbern »egen ausge3ei<hneter Perbienße im 
Kriege. 

iCs fann aber feiner geabelt »erben, ber nid)t 3ugleid) 
Stifter einer neuen abelidjen Familie »irb; er muß alfo 
mit bem llbelsbriefe eine ^Dotation an ©runbeigentum er* 
galten, baburd) »erben bergleichen Erhebungen feiten unb 
»ahrhaft lohnenb für ben TDürbigen." 

klingt bas heute noch fo reaftionär; Ungarns Keichs* 
ver»efer ^orthy fd)lug bereits vor fahren t>erbiente 
Kämpfer bes tUeltfrieges, ©ffoiere unb ©emeine, 3U Kittern 
unb gab jebem von ihnen feinen Kcfer. Kud) in 2?eutfd)lanb 
»irb bie ©runblegung ber neuen Führer fchicht nicht anbers 
gefjanbhabt »erben Hönnen, »enn biefe fort unb fort »irfen 
foH. \Pir reben fo oft vom „llbel bes dritten Keiches", 
aber »ir follten uns auch ein 23ilb über feine Peranferung 
machen. tPißt 3hc/ »o biefer llbel flehen »irb; 3« ben 
Solbatenfieblungen bes cDjiens »erben bie UTänner bes 
Schlachtfelbes 3ur Sd>oIte gelangen, »irb eine neue Krifto* 
Pratie geboren, bie fleh heute bereits von ben Stabten von 
felbfl loslöjh ^unberttaufenbe bleiben im Schrebergarten 
hängen, aber einige hunbert fchaffen es, gan3 heraus3u* 
fommen, bie Scholle 31t 3»ingen, »ie fie einjimals ben vfeittb 
ge3»ungen h^ben unb »ieberum 3»ingen »erben. Hod) 
haben fie brei gigantifche ©egner: ben tDeflen, ben Kapi» 
talismus unb bie liberale bürofratie, — aber fie »erben 
fiegen. 

☆ 

Per »ahre König, bas ifi für tttar»i$ ber ^ribericus, 
unb von ihm h<*t er jenes bilb gegeben, bas »ot)l 3ur 
flafftfchen Literatur bes Preußentums gehört. Per licht» 
jährige fah ben lllten )7Sf von einer Kevue 3urücfPehren 
unb am palaji ber prinseffin Kmalie vom Pferbe freigen: 

„Pie Flügeltüren gingen 3U, alles roar verfch»unben, 
unb noch fianb bie UTenge, entblößten Hauptes, fch»eigenb. 



alle Xugen auf beit ^lecf gerichtet, wo er verfchwunben mar, 
unb es bauerte eine Weile, bis ein jeber ß'd) fammelte unb 
ruhig feines Weges ging. 

Unb bod) war nichts gef dielten! feine Pracht, Hein ^euer* 
werf, feine Hanonenfdßiße, feine Crommeln unb Pfeifen, 
feine Ulußf, fein rorangegangencs «Ereignis! Hein, nur 
ein breiunbfiebjigjäftriger UTann, fdßedß gefleibet, ftaub» 
bebecft, feierte von feinem mühfamen ICagemerf gurücf. Uber 
jebermann trübte, baß biefer "Mite aud) für it?n arbeite, baß 
er fein ganzes £eben an biefe Arbeit gefelgt unb fie feit 
fünfunbviergig fahren nod) nid)t einen einzigen Cag ver* 
fäumt f>atte!" 

Xber bennod) iß er nicf)t blinb gegen bie (Befahren 
bes ©enialifcßen in Jriebrid) für bie ©efamtheit. Wenn 
er es aud) in £ob fleibet, fo Hlingt bod) bas Unbehagen 
burd), bas ber Honfervative ßcts einer Verlagerung ber 
Kräfte unb bamit einer Verborrung gegenüber empßnbet. 
,„$riebricf)s bes 3weiten lange unb felbßänbige, gerechte Xe* 
gierung vermehrte bas Übel, fie gewöhnte bas Volf gang 
unb gar an ben Befpotismus unb ergeugte fogar eine Xrt 
von «Enthufiasmus bafür, ber bem ehemaligen frangöfifdjen, 
unter ben Königen, nicht unähnlich war." 

25enn ber Honig iß nicht Cäfar, er iß ^ e r g o g. 'Sein 
(Bottesgnabentum romantifd^er unb bamit fafcfßßifcher prä* 
gung. Unb bas war ein ©runbgug bes preußifdjen ©fßgier* 
forps allegeit, baß fie Berlin nie mit Xom ober Bvgang 
ver mechf eiten (von etlichen ^offd)rangen abgefeften), baß ße 
jebem Cd'farismus fd)roff gegenübertraten. 25er (Dnfel bes 
£ubmig non ber ITIarwilg, jener cDberß ber ©ensbarmes, 
bewies, baß aud) bem Jribericus gegenüber ber cBfßgier in 
biefer feiner Haltung feine Ausnahme machte. 25er Honig 
hatte gur Xevancbe für bie piünberung bes 0d)loffes Ct>ar* 
lottenburg burch bie <bßerreid)er biefem (Dberß von ber 
Utarwit* bas bem feinblid)en @ad)fenfönig gehörenbe Schloß 
igubertusburg „gefchenft", was bem Befehl gleichfam: 
„piünbere nach ^ergensluß unb behalte bie Beute." — „«Es 
waren Hoßbarfeiten, Silbergeug unb viele herrliche tTTöbel 
unb Capeten, ein ©efd)enf von vielen taufenb Calern." 
Xber ber «Dberß machte feine Xnßalten. Xis ber Honig ihn 
barob bei ber Cafel befragte: „Warum?" gab biefer gur 
Xntwort: „Weil bies fich allenfalls für ©fßgiere eines ^rei* 



bataiflons fcf)i(fcn mürbe, nicf^t aber für bett Sommanbeur 
Sr. UTajeßät ©ensbarmes!" 

25er Klte fbikanierte hierfür beit ©berßen meiblib, bi» 
biefer feinen Slbfcfjieb nabm, aber ber £Teße fe^te ihm einen 
JDenkßein. „Saft ^riebrid)» ^elbenjeit unb kämpfte mit 
it?m in allen feinen Kriegen; mahlte Ungnabe, mo ©ebor- 
fam nid}t (Stytc brachte." 25ie gleiche Haltung nimmt er 
aud) gegenüber ^riebrid) Wilhelm III. ein, bem er 
»eilen in fcfyrofffier Jorm feine Wteinung fagt. (Sv tut bie» 
um fo lieber, »eil il;m beffen Neigung jum UTittelmaß miß* 
fallt. „. . . äße», momit er ohne Wibermiflen ?u tun fyaben 
mod>te, mußte etmas UTebiokres an flcf) tyaben", erjäljlte 
UtarmiQ von it)m. Unb ba» mar il>m mibermärtig. 

Ularmitj mar burd} Selbßßubium ein UTann mit benk- 
bar größter „'Mgemeinbilbung" gemorben, mie ber Äiberale 
e» nennt. Kber er mußte bem geißigen Wißen ben richtigen 
piafc ju geben, mie e» ßets ber Xonfervative tut, ber bas 
©elefene Ijöc^ßen» jur jitierenben Untertreibung bes *Sv> 
lebten benufct, aber fxd> etma hütet, fein ©efamtleben aßein 
nab gcißigen Sblüffen aufjubauen. Wir verßeben heute 
feinen ^aß gegen ben „nibtsmürbigen gebilbeten HTitteb 
ßanb", beßen 23ilbung, ba fte alles anbere übermuberte, 
3nßinkt unb Criebfraft lähmte. Wenn ihm jum 23eifptel 
2?al)lberg als „aufgeklärter ©eiftliber" unb als „ITtenfben- 
freunb" gefbilbert mirb, fo iß er non vornherein überzeugt, 
„baß nibt viel an il;m fei", unb er bat faß ausnahmslos 
in folben fällen rebt. llber es iß mobl müßig, bies beute 
einem Jorum junger 25eutfd)er vorjutragen, bie miter¬ 
lebten, mie bie „llßgemeinbilbung" in bem gigantifben 
Gingen von )0)4—)8, in furbtbaren i^Iadß’ciegsjabren, bren 
Unmert täglich bemonßrierte unb nibts anberes gebar als 
‘iUaßenbünfel. tkbenfo, mie es ikulen nab 'ßtben tragen 
hieße, vor bem gleiben J'orum über tftarmitjens Kbneigung 
gegen bie MT a f f e 3U reben. Tiber es iß ergö^lib unb 
ßimmt nabbenklib, mie er aß biefes bilbbaft erfaßt, unb 
jmar gerabeju bei fymbolifd^en ©etegenbeiten. Pßngßen 
)8o6 brannten auf ^’ricbersborf einige Wirtfb«ftsgebäübe 
nieber, unb aub bas iß ihm llnlaß, feine konfervative Tin» 
fbauung ftnnfäßig 3U bemonßrieren: 

„tTuc brei ITienfben l)abtn mir felbßänbig geholfen, 
nabbem ib f i e in © a n g gebrabt, ber ermähnte 



Sauer Preuße, ber 3immermann ^artmann unb ein Snedßt 
namens Schöne. Piefe zeigten MTut unb Umß'cßt. Mes 
übrige aber, bie ganje inenge, arbeitete 3war orbentlicß 
auf beßimmten BefeI?I, aber biefer mußte erß ba 
fein, unb jeher an bie ißm beßimmte Arbeit ßingeßeEt. Ktte, 
bie mir nicf>t ?u (Befielt kamen, ßanben, mautafften unb 
r e b e t e n über bas ^euer. So iß bie menge jeberjeit. 
Sie wirb burcf) Superiorität unb Beifpiel fortgetrieben. 
Itber jenes pack, was man je<jt bie ©ebilbeten nennt, 
taugt gar nichts unb iß gar meßt ju gebrauchen." 

Wenige haben wie marroitj bie testen 'Äonfequenjen 
unb ©efahren ber „Aufklärung" fo voEkontmen voraus» 
gefeiten unb gegeißelt. Unb hierbei iß es bejeießnenb, baß 
er nießt gegen bie 3akobiner in ber Armee anging, — bie 
ja fchließlicf> auch „Aufklärer" mären, aber eben als 3ako» 
biner, als bie erßen, ben ©eiß hoch noch burch bas Blut 
trugen, — fonbern gegen bie ©elet>rten unb bas „aufgeklärte" 
Bürgertum. Unb «nie Stein iß er Cobfeinb ber Bürokratie. 
I&onfervative Epochen kommen mit wenig Papier aus, unb 
fo mußte bem friberijianifchen ttlarwitj ber ßänbig an« 
waeßfenbe liberale Kegißraturbetrieb, bie Beamtenhierarchie 
mit all ihren !Ralvarienßationen ber ffipamina mit ©ntfeigen 
erfüEen. „SDie Schar von meißens unmanierlichen Knaben, 
welche man jetjt Xeferenbarien nennt, unb bie fid) für 
Staatsmänner halten, fobalb fte ein ©pamen abgelegt haben, 
würbe bamats gar nicht bemerkt." So lobt er bie gute alte 
Borjeit unb barin lebt etwas von ber Ironie bes lebens« 
weifen „Wir"«tTIenfchen, mit ber fein Nachfahre unb ^er* 
3ensbruber Bismarck eines Zages erklärte, baß er ©et)eim» 
rat geworben fei, wäre bie Strafe bafür, weil er immer auf 
bie ©eheimräte gefeßimpft habe. 

mit *oohn jerpfiückt er bie liberale ©efeUfchaftslehre, 
führt in plaßifcßen Bilbern jene aus bem inbivibualißifcßen 
UJaturredßt kommenbe naturwibrige Utopie vom „größtmög* 
ließen ©lück afler" ad absurdum. 

„Pom Staat würbe gelehrt, er fei aus bem Bebürfnis 
gegenfeitiger ^ilfsleißung entßanben. Pie menfeßen feien 
3u biefem 3wecf 3ufammengelaufen unb hätten ßcß ©ber« 
ßäupter gewählt, um biefe gegenfeitigen ^ilfsleißungen 3U 
birigieren, überhaupt: um bas Polk glücklich 3U 
maeßen. — Wirb biefe grunbfalfcße prämijfe 3ugegeben, 
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fo folgt aud) feie ganje Ceufelei, bie feitbem Europa auf 
ben IRopf gesellt i)&t, gan3 logifd) aus berfeiben. 

We iß es nod) gefeiten worben, baß ficf> ein «^auswefen 
jufammengefunben f>ätte x>on felbß, üRinber, Bienßboten, 
Ärjietjer, Äutfdjer, jRocf) ufw. — unb, nadjbem fie fid) 311« 
fammengefunben, gefprocßen hätten: „ba finb wir nun ein 
»^auswefen, lajfet uns nun aud) einen Hausherren er» 
wählen!" Umgefef>rt: ber ^«usoater iß immer 3uerß ba, 
unb ba er ftinber l)at unb Ijinreic^enbe ittad)t unb (Selb, 
um &ienßboten, tZviiefyer, Butfdjer unb !Kod) galten su 
fönnen, fo nimmt er fie in feinen IDienß, unb baburd) ent» 
ßeht bie Familie unb bas ^auswefen. — ©benfowenig wer» 
langen bie ^ausgenoffen, baß er bie gegenfeitigen ^ilfs» 
leißungen birigiere, unb überhaupt, baß er fie glücflid) 
mad)e. 3m (Begenteil, ber ^ausljerr legt einem jeben bie 
Äeißungen auf, bie er ber Familie leißen foH, aus eigener 
UTad)t unb weil es fein Wille fo iß. >£c erhält ©rbnung 
unb übt <Bered)tigfeit unter feinen ^ausgenoffen, bas iß 
fein 2lmt, — wie glücflid) ein jeber fid) babei füllen möge 
ober nid)t, bas iß nid)t bes «$ausl)errn, fonbern jebes ein» 
3elnen ^Dieners Sache. ©r wirb bem treuen Wiener basu 
behilflich fein, infofern er bie Pflichten eines £l>rißen übt, 
— aber es von ^aufe aus, als ba3u angeßeHter Beamter, 
beforgen 3U m ü f f e n, für ben fdßedßen jRnecf)t wie für 
ben getreuen, ba3u l)at er gar feine Verpflichtung, iß es 
auch gar nicht einmal imßanbe, weil ein jeber tTtenfd) fein 
©lücf ftch nur felber bereiten fann." 

„(Benau ebenfo iß es mit bem Staat, ©s iß noch nie 
vorgefommen, unb fann aud) gar nicht fein, baß ein Volf 
3ufammengelaufen wäre, ohne vorherigen 3ufammenhang 
unb ohne ©berbaupt, unb hätte nun gefprod)en: „Wot>lan! 
3Da finb wir nun ein Volf, Vornehme unb (Beringe, Bürger 
unb Bauern, laffet uns ein ©behaupt erwählen, auf baß 
es unfere gegenfeitigen ^ilfsleißungen birigiere unb barnit 
es uns glücflich mache!" Umgefehrt: £Tacf)bem (Bott ^ami» 
lien unb i^auswefen inßituiert hatte, fo ließ er 3U, baß es 
barunter Ungerechte gab, welche bie anberen bebrängten. 
Wo nun ein mächtiger Familienvater fd)oit ba war, 
ba fdfloffen fid) anbere an ihn an, bamit er fie befd)üQe. 
iSr aber nahm fie in feinen Sd)u<3 unter ber Bebingung: 
baß fie ihm ebenfo gehorchten, wie feine eigene Familie es 



tat, unb fo entßanben Stammhäupter, ^ürßen unb Könige. 
Wmmermehr haben bic Schuögenoßen verlangt ober ver» 
langen tonnen, baß er Äeißungen verteile ober baß erbe» 
g l ü cf e ! — Sie mußten fid) bie Äeißungen gefallen laßen, 
bie it>nen aufgelegt mürben, weil fonß ber Sdjufc, beßen 
fie beburften, ihnen unmöglich gewährt werben tonnte. — 
©b fie babei glüeflief) feien, bas blieb nach wie vor ihre 
eigene Sorge. $Des ,$ürßen Pßidß war nur, ©rbnung unb 
ffieredßigfeit unter ihnen ju t>anbl?aben, besmegen Ijatte 
(Bott if>rt ,£ürß werben laßen, unb tonnte er außerbem 
einem 3u feinem ©lüefe bel^ülflicf) fein, fo war bies wieberum 
eine £iebe8pßicf)t, bie er als £l)riß übte, t’eineswegs eine 
ihm burd) fein ^ürßenamt gebotene, gef etliche pßid)t." — 

litte feine Silber ftnb ßets von biefer £ebensfrifd)e er» 
füllt, unb es war eigentlid) unnötig, baß fid) bie ablige 
^ronbe ben Staatsredßler llbam iTTütter verfd>rieb, benn 
beßen Stil mutet neben bem bes tttarwiQ in feiner JTtittel» 
barfeit reichlich blaß an, tro<g ber Sdjnörfel. tüährenb bie 
Rebettentraftate bes ^riebersborfers ßets ins Sd>warje 
treßen. (llbam ITtütter gehört aud) als Somantifer gar 
nid)t an bie Seite ber preußifd)en Ronfervativen. SDies 3U 
glauben l>ieße ben gleichen 3rrtum begehen, wie heute etwa 
ITToetter van ben Brucf unb ©thrnar Spann jufammen» 
jubenfen, nur weil beibe vom Stänbifdjen fprecfyen.) 

☆ 

Solbatentum iß bie eine Seite feines tüefens, unb l>ier 
war er ganj ber ©fßjier, wie Preußen il>n eben erforberte. 
©hne viel pfyd)ologie, aus ber 3ud)t heraus. (Ss iß feine 
Übertreibung, wenn er von feinen vfreiforpsfolbaten er» 
jäl>lt: „Sie verehrten mid) unb trugen mid) auf t£änben, 
wie allemal gefcf)iet?t, wenn ber Befehlshaber immer bei ben 
Solbaten iß, fid) nicht fchont, für fie forgt unb babei ßrenge 
SMfjiplin hält, aber mit ©ered)tigfeit. 3Dies iß bie 
wahre llrt, fich bie Äiebe ber Solbaten ju verfchaßen, benn 
fie entfpringt aus ber (Etytfuvcfyt. XVet auf eine weichliche 
llrt unb burd) Slachgiebigfeit um ihre 3uneigung buhlt, 
wirb fie nie erwerben." 

X>on ben 3afobinern verehrt er Scharntjorß, tro£ ge» 
legentlidfer ironifcher llusfälle. tttit ©neifenau iß er be» 
freunbet. £>ie militärifche Seite ber Revolution fagt ihm 



burcfyaus ju, tuen« et aud) mit Boyen fpäter in ^riebens« 
feiten nidjt mel>r mitgel>t. jsjj übernimmt ec gern ben 
Befehl über eine Äanbwefjrfavalleriebrigabe, wof)l vor» 
net>mlid), weil fie jumeijt aus märfifdfyen Saucen gebilbet 
ift. ©eine Cruppe iji eine bec erfien, bie ins ^elb gelten 
tarnt. Wie fbets pact't ec bie Schulung abfeits von aller 
Clteocie an. „ttlacwift ließ feine märfifcfyen Bauernjungen 
if>re fleinen Klepper nur auf ber Crenfe reiten, ol>ne Kan» 
bare unb ©poren, ftörte fie nicfyt in itjren länblidjen Keiler» 
fünften, verlangte nur, baß fie pferb unb Waffen mit 
©idjer^eit ju braunen lernten, unb brachte biefe natur» 
wüd)fige Kavallerie nad) furjer Seit fo weit, baß er von 
it?r im ^elbbienfte alles forbern fonnte", rüt>mt felbji fein 
(Begner €reitfd)fe von il)tn. 

☆ 

Kber all fein Wefen unb Wirten iji bod) nur benfbar 
im X>erbunbenfein mit ber SdjoUe, mit ^riebersborf. (Es 
ijt fd)wer, bas in Worten ausjubeuten, vorneftmlid) in einer 
3eit, wo eine gefätjrlid) anwad)fenbe Farmerfd)id)t, ber 
Craftor unb bie Börfe, ben wahren Bauern in ben hinter* 
grunb gebrängt Ijaben unb man ben tiefer nur von „Pro» 
bujenten" bevölfert fielet. (Es mad)t ficf) aud) immer fomifd) 
in gebrueften Büchern, tieffinnig barüber $u brabbeln, was 
ein Bauer fei, unb was ein (Butsbeft^er vorftellt. SDec 
Äefer muß felber bamit fertig werben unb wenn er es 
füljlt, — wol)l iljm. Wenn nicf)t, bann tonnen iljm aud) 
Worte unb Befd)ceibuttgcn nid)t Reifen. — 

^ebenfalls war tTCarwitj einer ber beften Äanbwirte bes 
pceußifd)en (Dflens, ein wahrer Hausvater, ein tHann ber 
©d)oüe, wie er fein foll. (Was von einem (Butteil bes ba» 
maligen tlbels fd)on nid)t meljr gefagt werben fonnte.) 3n 
^riebersborf wenigflens, bas er vor feinem Cobe in ein 
^ibeifommiß umwanbelte, waren bie ©tein»*oarbenbergfd)en 
Keformen aud) ben Catfacfyen nad) fetjl am piaige, unb eben 
aus biefem (Befühl heraus, ftets wie ein Hausvater ge» 
waltet, uneigennüQig, nur als (Blieb einer Kette, bie ©d)oUc 
gehütet ju l;aben, würbe er ber erbitterte ^ül>rer ber ©ppo» 
fition gegen bie Keformen. — 3nbes, — auf ben einzelnen 
fommt es ja nid)t an in folgen Umbrud)seiten. tlber es 
et>rt ben tttann unb verleiht ber Cragif feines vom @d)icf» 
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fal als nuQlos befrimmten Kampfes einen fd)önen ©lanj, 
baß er für feine eigene Perfon ftd) nichts non all bem vor* 
jumerfen l>atte, was bamals tatsächlich — rein im Per* 
lauf bes organifc^en 'Ulterns ber „YPtr"*(£poche — im preußi* 
fcßen ©utsherrentum als Schaben jutage trat. 

So mel>rt er ftd) gegen bie leigte 3ertrümmerung ßänbi* 
fcf)en Äebens mit aller Kraft. llls ben ©utsherren bie patri« 
monialgerirf)tsbarfeit genommen werben foHte, aus bem 
Äanbrat, bisher einem ßänbifcßen Funftionär, ein Beamter 
warb, i^arbenberg ftrf> bie gleichmäßige 23ejieuerung aller 
Stänbe jum Siel nahm, — vor allem, als bie F r e i 3 ü g i g * 
feitbes Sobens verfünbet mürbe, ba brach ber Kampf 
los, ben ITtarmitj mit ber ganzen fdjroßen ©eroalt fonfer* 
vativer ÄebensfüUe führte. <£r fd)ärfte ben ©änfefiel nabel* 
fpitg, menn er bie t^arbenbcrgfchen ißbitte d)arafterifterte, 
unb mir lefen heute am tEnbe ber <£pod)C nachbenflid) bie 
TDorte bes Sehers: 

„■«5arbenberg fing nun mit ihnen (unb an (Befühlen aus 
ben anberen klaffen fehlte es nicht) bie Kevolutionierung 
bes Paterlanbes an, ben Krieg ber 23eft^lofen gegen bas 
(.Eigentum, ber 3nbuftrie gegen ben 'Kcferbau, bes 25emeg* 
ließen gegen bas Stabile, bes fraßen ITtaterialismus gegen 
bie von ©ott eingeführte (Drbnung, bes (eingebilbeten) 
^Jut^ens gegen bas Ked)t, bes Kugettblicfs gegen bie Per* 
gangenheit unb 3ufunft, bes 3nbivibuums gegen bie F<** 
milie, ber Spefulanten unb Comtoire gegen bie gelber unb 
©emerbe, ber 23ureaus gegen aus ber ©efchichte bes Äanbes 
hervorgegangene Perl)ältniße, bes tPißens unb eingebil« 
beten Calents gegen Cugenb unb ehrenwerten Chnrafter." 

Uber es faßt uns heutige Preußen ans ^erj, menn er 
feßon bamals bie Folgerungen, bie aus ber, von ^arbenberg 
überbies artfremb geßalteten ittobilifterung bes 23obens 
entßanben in feinem £apibarßil gufammenfaßt: 

„(Es wirb jeQt weit einträglicher, an ber 23örfe gu lauern 
unb Staatspapiere halb ju faufen, halb gu verfaufen, als ftd) 
mit bem llcferbau, mit F<*brifen ober mit ^anbarbeit gu 
quälen, unb fo mürben ber müßigen Spefulanten immer mehr, 
ber ßeißigen Arbeiter, bie hoch am «Enbe ben Kufmanb beefen 
mußten, immer weniger. iEs gab jefct eine JJTenge Äeute in 
Berlin, bie ohne bas geringste ©efcßäft, ohne bie minbeße 



Arbeit, bloß von ber 23örfe — anbere, bic bloß vom ^irtanj» 
minißer lebten." 

Laß uns einen Augenblicf in bie Kunbe feljen, lieber 
3eitgenoße, unb beim Anblicf unferes ßerbenben Kapitalis¬ 
mus jugeben, baß trtarmih nidß übertrieben hat. — 

5Der Kampf mürbe nicf>t nur baburcf) verfcßärft, baß ber 
©taatsfanjler bei feinem Vorgehen gegen bie ©tänbe feiner« 
lei Kecfytsgrunblage befaß — bas geht auf Konto ber Aevo« 
lution, — aber baß er in feiner lapen Auffaßung von ben 
Gingen, bie JTtarwiQ and) an ^arbenbergs perfönlidjer 
Lebensführung haßte, eine grobe Jahrläffigfeit beging. )8o9 

berief er bie für« unb neumärfifchen ©tänbe nach Berlin 
unb forberte fie auf, jur Cilgung ber an ^ranfreicß ver« 
fprocßenen Kontribution eine Oarantie non jehn OTiUioncn 
Calern 31t übernehmen, wogegen föniglicße ^Domänen ben 
©tänben tuiebcrfäuflid) überlaßen werben follten. IttarroiQ 
beridßtet weiter: 

„$)ie ©tänbe bagegen forberten eine allgemeine Liqui« 
bation ber Kriegsfchäben burdt) alle prouinjen unb <Srfa<3 

beßen, was für bas Allgemeine geleißet fei. >£a warb x>er« 
fprodßen, aber bie föniglicße ^orberung fehr bringenb ge« 
macht. 3<h felbß half bie große 3ahl berer beftegen, bie aus 
ber Verlegenheit ber Aegierung Vorteil 3iehen wollten. S)er 
Kontraft würbe gefdßoßen, bie (Sarantie übernommen unb 
ber Lanbtag aufgehoben, fo wie bie Aegierung 
ihre Abficht erreicht hatte. ©0 würben bie prouinjen ihrem 
©dßcffal überlaßen." 

WTarwih fügt ju biefem Segebnis noch einen für bie 
flechte Aeaftion bejeicbnenben XT-acfßah hinju: ,,3d) felbß 
hatte ben Lanbtag fdßon früher verlaßen, weil meine tttit« 
beputierten gar 3U erbärmliche Kerle waren." 

3Doch es fam noch fdßintmer. ^arbenberg verfaufte bie 
an bie ©tänbe verpfänbeten SDomänen anberweitig. ®s mag 
ihn wohl hi£t3u bie gerabe3u troßlofe ^inan3lage beftimmt 
haben, aber bie ^orm, mit ber er folcße ^anblungen vor« 
3unehmen pßegte, rei3te bie ©tänbe 3U h£H££ Wut. ©0 fam 
bie ifpplofion. — 

Am 9. ITTai )8)j faßte UTarmih bie 23efchwerben ber 
©tänbe an ben König nochmals in einer „Letjten Vor« 
ßeHung" sufammen, wo mit böfen Worten bas Alte unb bas 
VTeue verglichen würben, „©olcßergeßalt war unfer ©taat 
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einer großen Familie vergleichbar, in welcher ber Vater bas 
höchße Vertrauen aEer ^amilienglieber genoß, unb in 
welcher ftch aBe beßrebten, ben Wohtßanb bes Kaufes auch 
für ihre WachFommen ju begrünben. 3ene Staaten bagegen 
fcheinen uns einer 3 n b i f cf) e n Pflan3ung 3 u 
gleichen, wo bie SFlaven jur "Erbeit ge* 
trieben werben unb wo ber ^err feiner 
großen ©ewalt ungeachtet feinen "Eugen- 
Ei i cF ruhig fchlafen fann." 

Über bie leigte Cenbenj ber Reformen würbe gefagt: 
„j. ©leichmachungallerStänbe. tVir glauben 

aber, baß eine tTIonardbie ohne einen MTittelßanb jwifeßen 
Bönig unb VolF nicht beßehen Fann, weil biefer Ulittclßanb 
bie tttaffe teilt, ihre 25eherrfcf)ung alfo erleichtert unb fie 
feßer an ben Staat Fnüpft. t£ine Unjufriebenheit, fei fie 
jegt in biefem tflittelßanbe ober beim VolFe, Fann Feinem 
Regenten Sorge machen. — Ulan wage es aber einmal, 
wenn nur eine große, ungeteilte UTaffe bem O>rone 
gegenüberßehen wirb, Unjufriebenheit. in ihr 3u erregen! 

z. 3ß bie Cenbenj: ÜTobilifierung bes ©runb< 
eigentums. "EEes foE geFauft unb verFauft werben unb 
in ben ^anbel unb tVanbel Fommen. Unb bennoch iß es 
gerabe ©runbbefig, ber am feßeßen an ben 
Staat Fettet, ber Baufmann aber iß ber, ber ß'd) in 
aEen Staaten gleichwohl beßnbet." 

Unb nun Farn ber gerabe im t^inblicF auf c^arbenbergs 
liberal*pf>ilofemitifche *o«ltung böfeße r£ieb: 

„Viefe hoppelte Cenbenj leuchtet aus aEen V e r o r b * 
n u n g e n unb Schriften berjenigen hervor, bie f£ w. 
B. Ul. Utinißer umgeben. Schon gibt man uns unb 
unfern JSeßgungen ben Warnen nicht mehr, ber uns ju* 
Fommt, weil man ihn 3 u g u t für uns h«lt. 

35er uns mitgeteilte Entwurf 3U einem 
iSbiFt über bie bäuerlichen Verh<*ltniffe 
rebet von ben „großen länblicßen 23eßgungen, bie man 
g e w ö h n l i ch Xittergüter nenn e." Ven 3 u b e n f>in* 
gegen (um ein 23eifpiel an3uführen) gibt man auch nicht 
ihren Warnen mehr, aber aus bem entgegengefegten (Srunbe, 
nämlich: weil man ihn 3 u f ch l e ch t für fte tyält. 3n ber 
Verorbnung, wo ihnen ©runbeigentum 3U acquiriren er* 
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laubt wirb, Reißen fie: „35 i e Sefenncr ber m o * 
f a i f ch e n Religion." 

35icfe 3uben, wenn fie w i r f l i ch intern ©lau* 
ben treu finb, bie notwenbigen ^einbe 
eines feben befiehenben Staates (wenn fie 
ihrem © l a u b e n nicfyt treu fmb, ^ e u ch l e r), i»aben 
bie iTTaffe bes baren ©elbes in v^änben; fobalb alfo bas 
©runbeigentum fc* in feinem Werte gefunfen fein wirb, baß 
es für fie mit Vorteil ?u acquiriren iji, wirb es fogleid) in 
it>re ^a'nbe übergeben, fie werben als ©runbbefiQer bie 
^auptrepräfentanten bes Staates unb fo unfer altes e b r» 
würbiges B r a n b e n b u r g * p r e u ß e n ein neu« 
tnobifcfyer Cfubenftaat werben." — 

Uber was I>ier gegeneinanber flanb, war eben ein fcfjicf« 
fall;after Umbruch, war Revolution. litt bies mußte un* 
gehört verhallen, ba es nicht am 3uge war. 

3et$t frf)lug ^arbenberg ju. Uber er, ber ben ©ppofitio* 
netten jumeiji eigennüljige MTotive unterfcf)ob, griff ficf) nid)t 
biefe heraus, bei benen er foldfes vermuten fonnte, fonbern 
gerabe bie Selbfilofen. <£c erwirfte beim Honig gegen VClat- 
wiQ unb ^in(fenftein vfeflungsl>aft für biefe 35emonfiration. 
©in peinliches Begleitereignis l?icrbei ifl nie ganj geflärt 
worben. 35er franjöfifche ©efanbte gab fofort eine 11b* 
fcfyrift ber „£e$ten Porfiettung" wegen ihres, bie fran* 
jöftfcfyen ©runbfäfge angreifenben 3nf>alts nach Paris, unb 
bies fott ^arbenberg benuQt haben, um auf ben Honig einen 
JDrucf ausjuüben. — 35ie ^eftungshaft währte nur fünf 
Wochen, aber für UTarmitj war fie ein Schlag; er verlor 
inbeffen jwei Hinber burch eine plöijüd) auftretenbe Ruhr. 
35ie UTehrjahl berer, bie mitunterfchrieben, fniff natürlich 
felgt, aber neben manchem tapferen 23eftich währenb feiner 
^aft burch Stanbesgefährten erlebte er bie Jreube, baß 
eines Cages ©neifenau vor ihm ßanb, ber es ftd) nicht 
nehmen ließ, bem Hriegsfameraben aus bem 3ahre )8oo 
bie ^anb 3u geben. 

(Unb h^r fei eine 3wifchenbemerfung geftattet, bie im 
^inblicf auf unfere Cage wichtig erfcheint. l£s muß einmal 
mit ber Äegenbe von ber „Bauernbefreiung" aufgeräumt 
werben. Wie fdjon gefagt, bie Revolution in ber Hrmee 
war in ihren grunblegenben Anfängen geglüeft, in ber 35ur<h* 
führung bes bleuen auf bem Äanbe h«t — fehc im ©egen* 
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fag 3ur franjöfifd)en Revolution — ber Liberalismus »er* 
fagt. 3Die Schult» hierfür trägt <$arbenberg, ber bei ber 
"Huffjebung ber (Erbuntertänigkeit einerfeits 3U fet>r nad) 
franjöftfcf)em UTußer vorging, anbererfeits vor bem Rbel 
f«h fürchtete unb vor allem — wie faß ßets — bie ©efeg* 
gebung fatjrlä'ffig abfaßte, ©o konnte burd) bie artfremb 
gehaltene tftobilißerung bes Bobens bie Spekulation ein* 
brechen, was gerabe Ularwig am fchärfßen geißelte. 25er 
fdjlecfyte 'Übel aber fonnte bie an ftcf) burd)aus gerechtfertigte 
„Rblöfung ber Laßen" benuQen, um bie dauern ju prellen. 
Cmrch „Bauernlegen" jener Cage iß ber ©roßteil ber 
freien Bauernfcfyaft ößlicf) ber (Elbe vernichtet worben, ßnb 
bie Latifunbien entßanben. 

MTänner wie MTarwig tyabtn bies nicht gewollt, — Riefen* 
guter ßnb etwas Unpreußifches — aber ^arbenberg ließ es 
3U, oßne gegen bie (Eigenfüdßigen bas ©efcf)üg auf3ufahren, 
bas er gegen ben ^riebersborfer verwanbte. ^ier harrt bem 
neuen 25eutfd)lanb immer noch bie Aufgabe, welche feit ben 
Cagen Chomas Utünser ungelöß: bie Schaffung einer größt* 
möglichen 3ahl von BauernßeEen unter jurücfbrängung ber 
Latifunbien. ©hne bies feine neue Wehrmacht. 

☆ 

"Eber trog all biefer Kämpfe vergaß Utarwig nie fein 
Lanb; bas ßheibet eben ben wahren fruchtbringenben Re* 
aftionär von bem artfeinblichen. Schon jsjo fchrieb er bas 
herrliche Wort an Jincfenßein: „3d> für mein Cf)eil will 
lieber alles opfern unb von einer Regierung, bie meine Utit* 
bürger, unter einem angebornen Rönig, verwalten, jegliche 
©ewalt erbulben, als nur 3U einem taufenbßen Cfjeil Sdjulb 
fein, baß ber ^rembling in biefem Lanbe fycrvjd)e." Unb 
biefes Wort fetgte er auch in bie Cat um. jS)2, nach ben 
erßen Nachrichten aus Rußlanb, nachbem er, ebenfo wie bie 
Jakobiner, immer wieber gegen bie außenpolitifdje Unent* 
fchloffenheit ber Regierung gewettert, eilt er 3u ^arbenberg 
unb bietet feine ©ienße an. 

fr 

3mmer wieber rührt Utarwig in feinen Schriften gegen 
bie Reform an einen ber wunbeßen Punkte beutfchen Lebens: 
bas artfrembe Recht. Rurs unb fnapp verurteilt er bie 3u* 



ßi}: „Sie war tot für bas SolP, weil fie nicht auf teutfcfye 
Serfajfung unb Sitten, fonbern auf römifd)e gegrünbet 
war.", unb er freut ß'dj, fie in feinen Cagen menigßens an 
einem (Drt noch vorjußnben: „3n ber Krmee i>errfd)en noch 
bie lebten Überbleibfel alter teutfcher (Beridhtsformen, 
nämlich bie, baß ber Kedßsgelchrte nur ben orbnungs* 
mäßigen (Bang ber Sad)e leitet, ber Urteilsfpruch aber nie* 
mais burd) il>n, fonbern burcfy bie (Bleichen (les pairs) 
bes ^eHlagten gefdßeht." Ulit feinem untrügerifdjen 3n* 
ßinPt finbet er bas (liberale, bas Statifd)e, am römifcfyen 
Ked)t heraus: „(Es ift bemerPensmert, baß bas tücfen ber 
beutfchen Serfaffung bah in ging, bas ganje (Be* 
f cß l e d) t (bie moralifcfye, unßerbliche perfon) a u f r e ch t 
3 u erhalten, baß aber bas frembe, unbeutfdje Kecfß 
hiervon gar Peinen begriff Ijatte unb bloß bie in bem 
KugenblicP, wo es angemenbet mürbe, grabe lebenben 3nbi* 
vibuen in Betrachtung 30g." 

Saß jemanb mit feinem (Eigentum tun Pönne, was it>m 
beliebe — bie ^eiligPeit bes Papitalißifchen Beßtynono* 
pols, — baß es überhaupt ein „(Eigentum an ßd)" gäbe, an 
eine perfon gebunben, bas hätte man einem Utann wie tTCar* 
wit$ nie erjählen bürfen. Ser König war Äehnsßerr, unb 
(Eigentum war immerwät>renbe Serpßidßung, ben \>or* 
fahren unb ben t^achPommen gegenüber. — 3ß es eigentlich 
feßr weit von jenem (lehnsbegriff bis jur proPlamierung 
bes „(Bbereigentums ber Nation an (Brunb unb Boben, 
Bobenfchä^en unb probuPtionsmitteln"? tDobei ber einzelne 
nur Beßiger im „(Erblehen" iß? 

Saß ber bamals immer ßärPer werbenben Freimaurerei 
fein ganjer ^aß galt, braucht wohl nicht erwähnt ju werben. 

☆ 

Km Ponfervativen tlTenfd)en gibt es Pein Privatleben. 
KHes iß eine (Einheit. X>om Kbel verlangt MTarwit} „beße 
(Beßnnungen, richtigen SaPt, angenel>mße formen". Sein 
Briefwed)fel mit ber Schwägerin tttarie v. Claufewitj jeigt 
ben großen Kavalier. „^cß grüße Seinen UTann unb wünfche 
lebhaft, baß er halb aus biefer Ungewißheit befreit werben 
möge. Fr<*u unb Kinber empfehlen ßcß Sir, ich Püffe 
in Semutl? bie SilberfpiQen Seiner (Bolbßnger, inbem ich 
ßets bleibe, Beße (Epjeüenj, Sein getreuer Klient £. ttt." 
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Wer, wie wir Urnen unter bem verblaffenben Utonb bes 
Spatliberalismus, baju verurteilt war, jene 2>üd)erfintßut 
über Äiebes* unb <El>eprob[eme über fid) ergeben laffen 3u 
müffen, mit ihrer gräßlid)fien 3erfaferung unb überfpiijung, 
mit ihrem inbivibualifiifd)en ©ejerre, ber erholt fid) or« 
bentlid), wenn er lieft, wie biefer UTarwitj um bie etwas 
fpröbe ^ranjisfa 23rül)I geworben l>at: 

„lEs wäre ganj gegen meine Platur gewefen, wenn idj 
irgenbwie fte l?ätte attackieren follen, fei es mit Äiebesver« 
ftd)erungen, fei es mit Unglücfstlagen ober bergleid)en 
VTarrenpoffen, bavon fiel nirf)t ein Wort, fo wenig wie 
früher bei Irenen. (£$ fiel mir gar nid)t ein, etwas anberes 
ju fucßen, als bie übereinfiimmung unferer ©ebanfen unb 
©cfüt>le, unb bamit ging es ganj ruhig unb langfam vor« 
wärts." 

Unb immer wieber fühlt er fid) verwoben im ©anjen, fo 
wenn er vor bem llusmarfcf) jS)? in bas Cagebudj fdjreibt: 

„yd} wünfd)e, baff meine ^rau jeijt einen Sol)n 311 r Welt 
bringe unb baß biefer immer bas 3rbifcf)e bem Ewigen nad)« 
fe^en möge, baß meine Cöd)ter tüd)tige unb ehrbare ©e« 
finnungen in anbere ©efd)led)ter fortpßanjen mögen; baß 
mein Paterlanb bauernb l>od)ftel)en möge über bem fd)ledj* 
teren lluslanb; unb wenn id) bann in biefem Kriege falle, fo 
wirb mir ber Übergang nid)t fd)wer werben, ba mir ber 
Fimmel bevölkerter ift, als bie ‘-Erbe." 

Unb bergeftalt ift aucf) feine Äebensbilanj. ISr war ein 
fiegreid)er Xeiterfübrer gewefen, batte eine ftarte vfronbe 
geleitet, weite Xeifen gemacht (Cnglanb unb Frankreich), 
aber als er wieber einmal bas ^ajit sieht, — weffen 
rühmt er fid) ba? 

„yd} l)abe in biefem Seitraum ein großes Werk juftanbe 
gebracht, woran id) nicßt weniger als vierunbjwanjig 3al>re 
gearbeitet l>abe, nämlich bie Reinigung bes vfriebersborffd)en 
•^ypotl)ekcnfcf)eincs von ben imaginären Scßutbpoften, bie 
Kufnahme von pfanbbriefen, um ben Zinsfuß attgemein auf 
vier projent ju tyaben, bie llufhebung bes Äehnftammes 
unb bie Perftd)erung ber ausfd)ließlid)en Nachfolge auf 
meinen älteften @ol)n. Welche UTüf)e bies gekoßet l)at, unb 
welche fonberbaren Umwege id) h<d>e einfcßlagen müffen, er« 
geben meine litten unb mein Ceftament." 



UTerfwiirbig ifl feine religiöfe Haltung. Selbflverflänb* 
licf> ifl er pofitiver Greift, aber es Hingt eigenartig, wenn 

er über feinen Religionsunterricht erjählt: „tief) erinnere 
mich, bah wir uns über bie SDreieinigfeit unb über bie 
©egenwact Chrifli im Rbenbmahl febesmal acht Cage lang 
gekritten haben, bis ich mich für befiegt unb fefl im ©lauben 
erflären muhte." Ulan hat ihm bas als Rationalismus aus« 

legen wollen, aber es ifl boef) wohl etwas anberes, unb jwar, 
wie flets bei ihm, etwas, bas er mit bem gefamten ©ffljier* 

forps teilt, ©ewih ifl es richtig, wenn gefagt wirb, bah bie 
märfifchen ©belleute einen berben Wirflichfeitsfinn be* 
fahen unb wohl aus bem norbifchen ©infcf)lag her fich viel 
mehr von tttyflif unb Pietismus fernhielten als etwa bie 
Pommern, ©ewih Sab es auch 3eitflrömungen — wir wer* 
ben eine befonbers gefährliche unter ^riebrid) Wilhelm IV. 
erleben — aber barüber hinaus muh hoch einmal gefagt 
werben, was beim Rusfprechen vielleicht wie frevel Hingen 
mag: recht eigentlich hatte bas preuhifche ©fftjierforps 
immer feine eigene Religion, ©ine auf bem Schtachtfelb er* 
rungene. — Unb juweilen wirb fte ftcf)tbar. — 33er alte 

IDeffauer bat bei Reffelsborf ben lieben ©ott: „lieber ©ott, 
flehe mir heute gnäbig bei! ober wittfl bu nicht, fo hilf 
wenigfiens bie Schürfen, bie vfeinbe nicht, fonbern ftehe ju, 
wie es fommt!" 33er t^ufarenoberfl 23etfing, ber ben tJunfer 
Blücher gebrittt, leiflete ftd) ein 3af;r nach bem ftebenjä'hei* 

gen Rriege biefes Stoßgebet: „33u ftehfl, lieber Vater im 
*5immel, bie betrübten Umflänbe beines Unechtes Helling; 
befcheere ihm baher halb einen gelinben Rrieg, bamit er fte 
verbeffern fönne unb deinen tarnen ferner preife. Unten!" 
2>er ©eneral ©ünther pflegte feine HTannfcf)aft alfo anju* 
reben: „Rlles ifl reiflich unb behutfam erwogen; auch icf) 
habe gethan, was 311 allen Gingen ben Segen bringt, habe 
©ott ben i^errn um feinen allmächtigen 23eijlanb angefleht; 
wenn wir aber hoch nicht gewinnen, fo hole euch verfluchte 
Rerle alle ber Ceufel, benn ihr feib bann allein Schulb." 

Unb nun tue man noch bas hi«?«/ was fich auf ben 
Schlachtfelbern bes Weltfrieges als ©ottesanfehauung ge* 
formt hat. Wer es erfühlt, wirb wiffen, was hier gefagt 
fein foH. Von biefer Haltung jeugt auch UTarwit;. SDarum 
ifl es natürlich, wenn eins bei ihm flarf ausgeprägt ifl, na* 



turgemäß in chrifHiches ©ewanb gef leibet: bie gecmanifcfye 
Scßicffalsibee. 

„5Die Sd)icffale ber Welt unb ber X>ölfer werben allein 
von ©ottes allmächtiger ^anb unb nicht burcß Wtenfchen 
geleitet; bisweilen verfängt er Gegebenheiten, oft fürchtet* 
liehe, oft unfeheinbare in ihrem Geginn, bisweilen freubige, 
bie ber Welt eine anbere ©eftalt geben; bisweilen bebient 
er fid) aber auch ber ttlenfdjen als feiner Werf3euge baju. 
(Sin folcher Wtenfch ift aber aisbann auch weiter nichts als 
ein b l i n b e s Werfjeug in feiner i^anb; er fömmt ba3u, er 
weiß nicht wie, bie Gegebenheiten brängen ihn vorwärts 
unb auf einen pia$ ober in eine Stellung, von ber er früher 
nicht einmal geträumt, unb wie fer er fid) bann 
auch feiner felbfi unb feiner 3 w e d? e bewußt 
werben mag, fo reihen fid> bie Gegeben* 
heiten unb 3 u f ä 11 e wie von felbft feinen 
Caten unb 3 n> e cf e n an. Vlur folgen auserwählten 
JTtenfchen ifi es vergönnt, Kefultate für bie gefamte Wlenfch* 
heit hinter ftd) 3U laffen. — tlnbere werben bahin gebrängt, 
wie fehr fie ftd> auch firäuben, wie fehr fie auch vor jeber 
perfönlichen Wirffamfeit jurücffchrecfen. (Sin Geifpiel ba* 
von ifl IRönig ^riebrich Wilhelm III. Wie hat es einen 
ittenfehen gegeben, ber weniger geneigt gewefen wäre, aus 
ftch heraus ju wirfen, aber bennoch — was wir auch von 
feiner paffivität gegen alles, was ihn nicht bireft perföntich 
betraf, beibringen mögen — bennoch if* er berjenige gewefen, 
ber außer bem IRaifer tllepanber bas meijte beigetragen h«t, 
ben europäifchen Weltuerhältniffen von ben Pyrenäen unb 
lllpen bis jur ©ftfee biefenige ©efialtung 3U geben, in ber 
fie ftch jet;t beßnben." 

%n feinem ^einb ^arbenberg entbedft er biefes Schief* 
falswalten einmal mit grimmigem Junior, ba biefer Via* 
poleon )8j3 weitaus für fchwächer hielt, als es tatfäd>Iid> 
ber vfaH war, unb in ben Urieg eintrat, was er bei einem 
flaren, nicht optimijiifch gefärbten überblicf nicht getan 
haben würbe. ,/vfür unfer £anb war es bas größte ©lücf, 
baß ^arbenberg ein fo arger Winbbeutel war unb allen 
Schein für Wahrheit nahm. SDiefer fünfunbfethsigjährige 
Jüngling rettete bas Paterlanb als ein blinbes Werf3eug 



bes Rllmächtigen, ba ein befonnener unb reblicher tTtinißer 
es würbe verborben haben." 

☆ 

So führt bie £inie von tTTarroitj nicht ju Julius Stahl/ 
fonbern fein 23ruber iß 23ismarck. profeffor Julius Stahl, 
bem fpäteren Rührer ber konfervativen Partei in Preußen, 
gelang es nicht — infolge ber eigenen Unklarheit unb lebcg* 
lieh geizigen ^unbamentierung feiner Äehre — ben Einbruch 
ber verhängnisvollen 3been 3ofeph be itlaißres*) mit ihrem 
Äegitimismus, ihrem ©ottesgnabentum von Preußen fern» 
juhalten unb fo muß er, wenn von ben 3egrünbern bes 
Rlaffenkampfes gefprochen wirb, mit Utarp in einem Rtem 
genannt werben. i£r war auch, wie biefer, jübifcher Raffe. 
So haben weber er noch bie im tSatholijismus wurjelnben 
Romantiker ihr Ceil an Utarwiß. 

C£r iß unb bleibt Preußen. 

☆ 

3n feinem Ceßament fpricht er: 
„Was bie ikrjiehung meiner Söhne anbetrifft, fo follen 

fie keine fogenannte wiffenfchaftliche Ckrjiehung be* 
kommen, burch welche bas gefunbe Urteil unb bie Tatkraft, 
welche ber Schöpfer in ben Mtenfchen gelegt hat, verfchroben 
unb gelähmt wirb, fonbern fie foHen orbentlich Utathematik, 
Sprachen, ©efeßiehte unb ©rbkunbe lernen, jum Selbßbenken 
unb Selbßßanbeln angeführt, ißr Rörper möglicßß geübt 
unb geßärkt unb fie bahin geführt werben, baß fie ©ott, 
welcher tytyev iß, als aller tTTenfchen Wißen unb Vernunft, 
beßänbig vor Rügen unb im ^erjen haben." 

— 23eibe Söhne foUten junäcßß ©fßjier, ber jweite 
fpäter Äanbwirt werben. Venn ber tTtann wirb ftd) in ber 
Rrrnee „weit beffer auch ju jebem anberen Staatsbienß 
(wenn er einen folgen fueßen muß), ausbilben, als burch 
Stuben*<£pamina unb burch bas Ruswenbiglernen von ßets 
wechfelnben unb unheilbringenben cCheorien. 

„3cß h®ffC/ baß meine Söhne fi<h niemals an ein fo 
wanbelbares unb bewegliches Ving hängen werben, wie bas 

*) ©egen 3ofepß be tltaißre hat tTtarwicg )8aj einen fchroff 
anti*römifcßen 2>rief gefeßrieben. 
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(Mb iß. Piefer ©ö£e verfcf)lingt alle biejenigen, bie ißm 
opfern. 25a» Wuchern unb Spefulieren mit felbigent iß ein 
unwürbiges Aunßßücf, burcf) welches man ben ©rwerb feine» 
ttebenmenfcf)en auf ßd) 3« übertragen fucfß, ober wenigßens 
eine faule Art, ßd) burcf) bie Welt ju bringen. 

3cf) boffe im ©egenteil, baß ße ihren ©runbbeß'S er« 
ßalten unb il>n pflegen werben, nicht wie ä'ngßliche, ifolierte 
fianbwirte, fonbern jugleid) als Pater, Perforger unb Por* 
bilb ihrer Untertanen, bemüht, biefe vor bem allgemeinen 
Perberben $u bewahren, ße auch ihrem ©runbbeßlj treu, 
fleißig unb bem Paterlanbe ergeben ju erhalten, besljalb ße 
um Schule, Kirche, ffiericf)tspflege unb polijei bekümmern 
unb ße leiten, foviel es bie Äanbesgefelge noch geßatten; — 
fobann in ben Angelegenheiten ber prouinj ßch feiner Arbeit 
entjiehen unb feine Mtüße fcheuen, benn nur im 3ufammen* 
hange mit biefer fann bas Wohl ber cinjelnen ©rtfcfjaften 
gebeihen; — enblicf) aber bas Paterlanb »er« 
teibigen, fo oft es VT 0 t tut." 

☆ 

©r iß bas Symbol berer, bie unfere Art gehütet haben 
über bie ©pochen hinaus* Welche Wache hielten, gleichviel 
ob "3<h" ober „Wir" regierten, unb in unferen Cagen feiert 
er Auferßehung, wenben ßch bie jungen ihm ju, fuchen bas 
ewig ©ültige in ihm, um es nuigbar 3U machen für ben 
Aampf bes 3ahrf>unberts. 

☆ 

Am S. September jojS ßarb im ^elblajarett ju Pa« 
lenciennes ber burcf) ein englißhes Mt.©, töblid) getroffene 
AavaHerieofffjier Sernh«eb von ber MTarwitj. 

©r war ©utsherr auf ^riebersborf. 

ÜDer Gebell 
ÜDiefer fcheint ber Seltfamße. Sein ©ott war bie Sub* 

orbination, Ungchorfam unb Pifjiplinloßgfeit in feinen 
Augen bas größte Perbrechen nach ber Feigheit, ©r felbß 
aber hat ßch ßänbig in Auflehnung befunben. 

Sein jweiter ©ott war bas Xegelmaß. Aber fein eigenes 
Äeben verläuft wie ein Abenteurerroman, unb es iß ein 



tDunber, bag nod) nie jemanb ein ^ungensbud) baraus ge» 
mad)t i)«t. — Unb bod) wirb beim näheren Betrachten bas 
ganje ftnnfällig unb organifd), benn er verlangte auch ©e* 
horf am von oben, unb weit er bavon nicht ablieg, t>at er 
fein Äeben hinburd) leiben müjjen, feiten gelabt. Kud) ig 
er feine Kusnabme, fonbern nur wieber einmal bie gärfge 
Betätigung beffen, was im ganjen ©fftjierforps lebte. pütr 
bie fosmopolitifcfye ©efd)id)tsfäTfd)ung l?at aus bem preugi» 
fdfen Leutnant eine blinbe unb taube Bifjiplinmafchine ge* 
macht. 3n Wahrheit ig bas «Dfgjierforps — folange bas 
Königtum gefunb blieb — gerabeju eine Anhäufung von 
perfönlid)feiten gewefen. Hur barum fonnten aud) alle mit* 
einanber in Keil) unb ©lieb geben. 

Kber ben ^ans B a v i b Äubwig von 3} o r f traf 
es gerabe, all bas auf ftd) ju nehmen, was bem wiberfährt, 
ber bas uttgefd^riebene ©efeQ alle 3eit über ben Buchgaben 
im Kobep gellt unb niemals Konjeffionen mad)t. Sold) ein 
UTenfd) ig riefengrog unb Bleinlid) jugleid), benn bas all* 
tägliche Äeben ig niemals eine anbauernbe ^od)fpannung, 
ein „4Cntweber*©ber", bas man nur ausfprecfjen fotl, wenn 
es ber ©egenganb auch verlohnt. 

«Br verförpert einen anberen tCyp als JTTarwig, benn er 
befag feine Scholle. «Br ig ber £Jur*0olbat. «Br tyat nichts 
als bie Krmee, bie ig ©lü(f unb ©ual in einem. Bem an* 
beren bleibt bie Scholle, if>m bleibt nichts. So jeigt er auf, 
wieviel ©aufenbe von giUen ©ragöbien bie ©enerationen 
t)inburd) all bie vorjeitig penfionierten ©fgjiere burd)lebten, 
bie gleichfalls nichts befagen als bie Krmee, unb bie nun 
ploftlich «nicht mel;r babei" waren, augerhalb bes Kreifes 
ganben, ber bod) viel mehr bebeutete als nur Bieng unb 
famerabfd)aftlid)er X>erfet>r. Bas le^tere fonnte auch ber 
penfionierte Beamte betrauern, aber barüber hinaus lebte 
ber ©fg3ier hoch noch in einer ganj anberen Bafeinsfpan» 
nung. — Barum foUte feber Solbat feinen Kcfer haben, ber 
auf ihn wartet, unb es ig bejeichnenb, bag felbg bie 3afo* 
biner gets Sehnfudg nach ber «Brbe hatten, gern bie Bo» 
tationsgüter nahmen. Bejeidjnenb, bag überhaupt preugen 
feine grogen Heerführer gets mit äanb befchenfte. Wie es 
auch 3?orf wiberfahren ig. 

Ba ihm bies aber erg am «Bnbe feines Äebens juteil 
würbe, fo h<*t er wie Caufcnbe nach ihnt nur im Heer ICr* 
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ftiHung gefunben, mit jenem leifert JEinfcfjlag jum Äanbs* 
fnecßt, ber all liefen aus bem gleichen ©runbe ?u eigen. JDer 
£anbsfned)t würbe aber bei ben meifien von ihnen unter* 
brürft burd) jwei anbere TUefenheiten: burd) bie Eingabe 
an Preußen. Unb burd) bie (E i> r e. 

☆ 

Was ijt teures „<£t>re ift ein ^irngefpinjt, bie fann man 
nid)t f reffen", fr eiferte eines Cages )So6 ber „überjhibierte" 
UTaffenbadE) ben Utarwitj an. Auch im Hauptquartier ju 
Spa j9)8 haben t>erfd)iebene foldje Ulaffenbachs tjerum* 
gejlanben.- 

— ifin jeber Stanb hat feine >£i)te, bas wollen wir 
enblich wieber einmal flar unb beutlid) t>infteHen, unb bas 
haben, trotj allem Xosmopolitismus, 3wei am beften gewußt: 
bie Solbaten unb bie Proletarier, Als bie ©ewerffchaften 
nod) feine X>erbänbe jur „Stützung bes notleibenben Xapi* 
talismus" waren, fonbern echte Xampforganifationen, ba 
gab es bei ihnen einen ungeheuer fdjarf gefpannten Vc\)t< 
begriff, ber preufjifd) war wie bie Säure, unb ber l)ie$ — 
„Solibarität". YUie bei jeber echten t£t)ve gab es l)itt auch 
feinen gefchriebenen Xobep, aber bie ©renjlinie war faben* 
bünn, unb wenn am erjlen Cag nach bem Streif bie ©e* 
noffen in ber 23ube ben Arbeiter UtüHer an ber ^räs* 
mafchine in ber ©efe fo läl)menb*falt anfahen, — babei hatte 
er hoch bem Streifpofien beteuernb erflä'rt, er wolle fid) nur 
noch feine alte 3a<fe aus ber .Jabrif holen, — bann wußte 
iTTüHer, was bie Uhr gefchlagen hatte. 

Uber feitbem bie Arbeiter genau wie jeber Bourgeois 
jum Amtsrichter laufen, wenn ihre tüeiber auf ber 
Creppe wegen bes neuen Xleibes pon ber Utercrn janfen 
(Seh’ ich nicht aus wie ’ne 3räftnt), feitbem ifi biefe (£hre 
etwas auf ben Hynb gefommen. 

Unter ben Hamburger 3immergefeHen ifl es heute noch 
Sitte, baß, wenn jwei ftch prügeln, bie Prügelei orbnungs* 
gemäß in einem Xing vor ftch gehen muff, ben bie Xante* 
raben bilben. 3Der Unterlegene muß bem Sieger bie Hanb 
reichen unb nerfpred^en, ihm nichts nachjutragen. Cut er 
bies nicht, haut ihn ber Xing fpitalfähig. — 

3n ben Ha«fa*Stäbten fann man noch bie lebten Xefte 
ber Xaufmannsehre ßnben. Anfonjt fteht es trübe bamit 
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aus, benn eines Cages fam ^err Xothfchilb unb braute ben 
fpätliberalen 3uflanb auf bie erlöfenbe formet: „iJtei fffm- 
— XTTei ©elb ifl mei lEfyvl" 

Xber ber iChrbegriff bes ©fftjiers muß ber am fchärfften 
3ugefpif3te fein. Plicht, meil er „feiner" ifl als bie anberen, 
fonbern »eil non ihm alle 3eit bie Bereitfchaft 5um 
Lebenseinfah verlangt mirb. Plur ber fosmopolitifche 
fleine tHori^ fann fief) einbilben, ba ja bocf> nicf)t immer 
Krieg fei, t’önne man eine Kriegs* unb eine Jriebensehre für 
ben ®fft3ier fcfyaffen. Xlfo im ^rieben etma nur zufällig 
uniformierter, leutfeliger 3ivilifl, im Kriege flarre £l)vtn- 
faule. UTit biefem Syflem, bas alten Crnfles au cf) fcf)on 
vom Liberalismus verlangt morben ifb, bürfte Preußen 
feinen feiner Kriege gewonnen haben. S5er cDfftjier muß 
eben alle 3eit von ber Wiege bis jur Bahre „auf 5Dral)t" 
fein, tvas in ber bisherigen 2trmee ber Solbat fcfyon mieber 
nicf)t nötig Benn er ging, von ben Kapitulanten ab» 
gefehen, nur burch bas ^eer hinbureß. Bei flehenben feeren 
in bes Wortes ureigenfler Bebeutung ifl auch bas bereits 
mieber anbers unb einen Borgefchmatf hiervon befommen 
mir in ben heutigen Wehrverbänben, gleichviel, ob SX, 
Stahlhelm ober X^B., wo fiel), wenn auch tangfam unb 
verf<ht»ommen nod), ber Wann in ber Cruppe in feiner «£ßr» 
anfeßauung felbfi von feinen eigenen ©eftnnungsgenoffen 
außerhalb ber Cruppe beutlich im teßebegriff abjuheben 
beginnt. 

3fl fo jebermanns >£l)te verfchieben, nach Stanb unb Xuf» 
gäbe, fo haben fie hoch alle jufammen eine <£l)tc gemein» 
fam — suminbeft follten fie h«ben — bie Rational» 
<£ h r e. 

Uber bamit flehen mir eigentlich mieber am Xnfang 
biefer Betrachtung, ohne fdheinbar ben Kern erfaßt 311 haben. 
Wir haben uns barüber unterhalten, m e r (Etyve hat unb 
mie fie fich manifestiert, — aber mas ifl fZfyres Unb ba 
müffen mir auf einen anfonfi unbefannten Leutnant v. ^il» 
lersheim vermeifen, einen Kompanie»Kameraben ©neifenaus. 
Ben fragte auch ein, mohl etmas „überflubierter" «Dberft: 
„Was ifl eigentlich i£hres" — Ba nahm ber fleine Leut» 
nant bas Kinn an bie Binbe, fah burch feinen Chef hindurch 
bis nach Spa unb ermiberte: ,,^err (Dberflmacßtmeifler, 



menn Sic nicht bas ©efüf>l bafür tydbttx, Fann idf hinten 
Feine Definition baoon geben." 

☆ 

3a, biefe unfelige, niemals mögliche, immer roieber t>er* 
fucßte Definition! — So ftanb an einem frönen Sommer» 
tage llnno )779 ber Hommanbant ber ^riebrichsburg, ber 
f&önigsberger 3itabelle, Fopffctjiittelnb in feinem Dienfi* 
3immer, blätterte in einem 'JlFtenfhicF unb blicFte rermunbert 
auf ben bajugehörigen Slrrefianten. Das SlFtenfiücF melbete, 
ber 2lrreßant fei ber 20jährige Leutnant v. 3RorF vom 
^üfilier*23ataiUon £ucF, Sohn bes Capitains Daxnb 3ona» 
tf>an v. 3?orF unb ber geborenen ITlarie Pflug, ^anbiuerFers» 
totster aus potsbam. Der Äeutnant f>abe beim ltntreten 
ber Kompanie plö^lid> x>or bem »^auptmann v. Slaurath, 
bem IRompaniefül^rer, bas Sponton umgebreht, alfo bie 
l£t>renbejeugung uermeigert. ©runb: ber ^auptmann f)abe 
mäljrenb bes lebten ^elbjuges, bem bayerifcfyen (Erbfolge* 
Frieg, eine KltarbecFe geßot)len. Die Leutnants ber Äom* 
panie Ratten ftd> baraufl)tn oerabrebet, bem X^auratl) barju* 
tun, i»ie fte über folcffes X>erl;alten bähten, unb ber 3?orF 
l)abe bamit ben Anfang gemacht. Sofortige Überführung ins 
Strrefi roar bie ^olge, j&riegsgericht, unb bas Urteil ein 
3al>r ^eftung unb 'Äajfation. Denn ber :Sönig, ben roof>l 
an biefem tage in Sansfouci bie ffiidft geplagt haben mußte, 
hatte mit mütenben SraFel3ügen an ben Xanb bes SFten* 
fiücFes gefchrieben: „©eplünbert ift nicht geftohlen, ber 3RorF 
Fann fich jum Ceufel feieren! ^riebridf." 

Der Sommanbant fah roieber ben Srrefianten an. (Ein 
fchlanFer, firaffer 3unge, mit roilbem, aber reinem ©ejicht. 
Dem alten Solbaten mar nicht ganj mohl, als er bem 
jungen jurebete, fein ScfjicFfal mit Raffung ju tragen unb 
ihm bas 3at>r über Feine Ungelegenheiten 31t machen. Der 
Äeutnant t>. 3?orF fagte Fein Wort, nur bie großen blauen 
klugen blicFten eiftg unb milb jugleicß. Wie ein unter 
Schnee liegenber PulFan, badete ber Sommanbant. 

☆ 

Der einzige Leutnant, felgt Capitain v. 3?orF, Som» 
panieführer in bem x>on ber hottänbifch*ofiinbifchen Horn» 
panie aufgeßelltett ,$remben»Segiment unter bem franjöft» 
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fdfyen (Brafen tlteuron, faß in feinet Kajüte am Scf)reibtifch 
unb fcfyrieb bas Saturn nicber, unter welchem ber Brief in 
bie Heimat gelten foKte: )?. (DEtober )7$2. tDenn ber Capi» 
tain jum Sajütfenfier hinausblicfte, fai> er ben ^afen von 
@t. Croa vor ftd) liegen unb bie f>erelicf)e 3nfel Ceneriffa 
baf>inter. Sie Cransportßotte l>atte l?ier Anfer geworfen. 
Ser nächfie i&alteplat}, Sapjtabt, würbe bas 3iel ber Seife 
fein. 

Ser junge Capitain badete nad), wie er eigentlich fyittfyts 
gefommen war. Wach feiner ^efrungshaft tyattc er mittet 
los auf ber Straße geftanben. Aber bie einzigen Same» 
raben im BataiEon hatten im Saftno um feine prächtigen 
piftolen gefpielt, bie er 3urüctgelaffen, unb mit bem «Erlös, 
ben fie ihm gefchicf t, war er nach bem ^aag gereift. 

Sann begann fein Äebensfchiff wilb ju tanjen. ®hne Be» 
fchäftigung lag er in ben Haager Sorjimmern herum, bis 
ber berühmte 3ufaE ftd) melbete. «Ein befreunbeter Sriegs» 
fchiff »Capitain nahm ihn 3U einer Sonvoi»,$ahrt nach 
Sfanbinavien mit, bie fefjon an ber Soggerbanf burci) ein 
wütenbes (Befed)t mit ben «Englänbern ihr «Enbe fanb. Ser 
Pommer 3?orf erlebte feine erfte Seefchlacht. Sie ^oEänber 
blieben ftegreich, unb als 3>orE als erfier auf einem fchneE 
3urücfgefanbten Boot im ^aag eintraf, von ber Bühne 
eines Cljeaters hcr<*b ben im ^aufe befinblichen «Erbftatt» 
halter unb ben reichen ^anbelsherren im Parfett ben Sieg 
verfünbete, ba fchenfte ihm bie Segierung als Belohnung 
eine Sompanie ber (Barbe. Aber ber Aufenthalt in bem von 
ParteiEämpfen 3erriffenen üppigen, für einen tatenluftigen 
Solbaten nicht 3uträglichen Äanb fehmeefte ihm nicht. So 
ging er 3um Segiment MTeuron, bas für bie ^anbelsfom» 
panie nach Sübafrifa unb Ceylon gehen foEte, um bort 
gegen bie «Englänber 3U fechten. 

Ser Capitain lächelte traurig unb freunblich 3ugleich, 
wenn er an aE bie (Bef<hel>niffe bachte. «Einmal war er in 
ben vergangenen brei fahren froh gewefen; als er Paris 
gefehen unb bas fransöfifche Cheater erlebt. SchneE, Sul» 
tur unb Cragif fünbenb, fprangen in feinem guten (Be» 
bächtnis bie Serfe bes „Cinna" unb bes „ITtahomeb" auf. — 

3?or? unterbrach f«h halb im Sprechen ber X>erfe unb 
fdjrieb weiter an bem Brief, ber vor ber morgigen Abfahrt 
in bie ^eimat surüefgehen foEte. «Er befchrieb ben freunb» 



liefert ®mpfang, ben bie ©fftjiere auf Ceneriffa gefunben. 
Unb lobte bie feßönen Spanierinnen: „mit feßwarjen äugen 
unb ungepubertem ^aar, bas fie gan3 natürlich tragen." 

☆ 

äuf bem übungspiaß in Crincomale auf Ceylon fianb 
bie Kompanie unb fal> wütenb, aber attef) refpeftvoll ihrem 
Capitain, bem „Chevalier prussien“ rtad), ber eben mit 
großen, ruhigen Schritten bavonging. (Es mar ein trtorbs» 
gefinbel, biefe Kompanie, ^ranjofen, ^ollänber, Scfyweijer, 
äbfdjaum aller Äanbfiraßen unb Spelunfen. Uber er bän* 
bigte fie. äam er nacfyts in bie (Duartiere unb es war 
gerabe bie fdjönfie UTefferfiedferei im «Bange, bann ful>r er 
bajwifcfyen, fc£>lug fie mit ben köpfen aneinanber, ober lieft 
ben blanfen Pegen auf il>ren äücfen tanjen. Unb bie pi* 
ftole faß itym verbäd)tig locfer in ber Schärpe. 

Sicher ging er je$t wieber auf bie 3agb in ben Urrralb. 
Bie Neulinge murmelten einanber ju, ob es ft'cf) nid>t lohnen 
würbe, hierbei ben „petit diable“, wie fie il>n nannten, ein» 
mal aufjulauern. Uber bie •älteren rieten ab, es fei nuQlos, 
er l)abe bie äugen überall, unb man fei eines äopffcßuffes 
gewiß. 

tbie fieser er ging! äls ob er nießt wüßte, baß hinter 
ifym 3weif>unbert äerls bie Seuche auf fein ^aupt tjerab* 
fletyten. iEr feßien etwas ju lahmen, unb einige erjagten, 
baß er fürjlidf) unter bem franjöftfcßen äbmtral Suffren, 
bem berühmten Seeljelben, eine furchtbare Seefcßlacßt bei 
Utabras mitgemaeßt. hierbei fei er von Becf geftürjt unb 
mit bem äopf nadf unten an einer änferfpuge Rängen» 
geblieben, bie if>n bei ber tDabe aufgefpießt l>abe. — Sie 
wunberten fid), wie tapfer er bie noefy frifdje tDunbe ver» 
biß unb waren troig aller tüut bod) aud) fiolj auf ifm, 
benn er Ijatte aus if>rten bie befle Kompanie bes Regiments 
gemalt. — Unb als fie eines Cages hörten, baß er im 
t^erbfi — es war änno )78? — naefy bem äap jurü«#» 
feeren würbe, waren fie, anjiatt erfreut ju fein, jiemlicfy 
unwirfd). 

☆ 

Por bem ältar in ber äircfje ju äapflabt ftanb bas 
Brautpaar. «Ein reicher pßanjer, ber ein armes UTäbdfen 
f>eimfül>rte. 



Uls einer ber Craujeugen ber Capitain v. 3?orf, — mit 
unbeweglichem (Befidjt. Einige ber 3ufd)auer fallen ihn neu» 
gierig an, benn er war ber £iebjte biefes UTäbchens gewefen, 
unb fte alle wußten, es war eine tiefe, wilbe £iebe jwifchen 
ben Beiben umgegangen. Um ihretwegen hatte er am Äap 
für immer bleiben wollen. Uber beibe waren arm, unb als 
eines Cages bie Eltern unb ein guter ^reunb bem Capitain 
vorfieHten, in welch ungewiffes ©dfidffal er bas Utäbchen 
führe, welches, wenn er nicht wäre, fich gut unb ficher ver* 
heiraten fönne, ba hatte er nach tagelangen Kämpfen bem 
Nebenbuhler bas UTäbchen felbfi jugeführt. Unter ber ein* 
jigen 23ebingung, ber Crauung beiwohnen ju bürfen. 

3e$t fianb er hier. — Uls bie Braut bas „3a" aus* 
fprach, fiürjte er wie ein ©toc? vornüber aufs (Beft'cht. 

Utit bem nächsten ©chiff ?ef>rte ber Capitain v. 3Jor£ 
nach ’ooHanb 3urücf. 

☆ 

SDrei 3ahre fpäter ift er hoßanbifcher Uttad)e an ber 
berliner ©efanbtfchaft unb bamit feinem 3iel wenigstens in 
örtlicher ^inftcht nät>ergerücft. S5enn bie ©ehnfucht nach 
Preußen ift plöQlid) übermächtig in ihm geworben. «Er hat 
eine glänjenbe ©tellung im ^aag ausgefchlagen — man 
wollte ihn sum «Bberfileutnant machen — unb bie (Battin 
bes «Erbfiattltalters, eine ©dhwefler bes preufjifd)en Chton* 
folgers, ihm wohlgefinnt, ba er in ben inneren Kämpfen 
^oKanbs ohne Uücfftcht auf fid) felbfl für bas v^aus (Dranien 
Partei nimmt, hat feine berliner Berufung bur<hgefet$t. 

S5od) ber Ulte in ©ansfouci ift noch boshafter geworben. 
Uuf fein (Befuch um tDiebereinfieüung verhöhnt er ben un* 
glücfliehen Bewerber gerabeju: 

„Pefter lieber befonberer. Nach feiner eigenen Unjeige 
von geflern hat «Er auf ber flotte unter bem Befehl bes 
franjöfifchen (Beneral von ©uffren gebient, tüenn «Er alfo 
ben ©eebienft wohl verfiehen mag, fo ift hoch nicht ju ver* 
muthen, bah f«h jum üanbbienfi fehiefet; unb baju ftnb 
bod) einzig unb allein beftimmt bie neu errichtet werbenben 
^rey*Uegimenter ©eines wohlaffectionirten 

Potsbam, ben 3. vfeb. J780. ^riefend)." 

Un ben hoHänbifchen Capitain von 3}orf in potsbam. 



■Mud) ein jroeites ©efudj fd)eitert. <£>bt»oi)[ 3}orF ben 
Irrtum aufFlärt, bleibt ber Rite h°hnifch bei feiner 2ln* 

3?orF fei Seefolbat, alfo nid)t geeignet für bie 3n* 
fanterie; unb mürbe bas ebenfo viel fein, als wenn ein 
Rod) wollte Canjmeifter werben." Uber enbltd), nad) bes 
Ulten Cobe, Fommt aus bem Kabinett ^riebrid) Wilhelm II. 
bas patent für ben in auswärtigem SDienft geflanbenen ^ans 
üubwig v. 3}orF. Unb ber Rönig wirb il>n „wegen feiner 
3l)ro angerühmten guten (Qualitäten unb erlangten Kriegs* 
Cpperienh — nicht nur $u 25ero Capitain anjunefjmen, 
fonbern ihm aud) bie vom Sa$fd)en Regiment jum plüs* 
Fowfcf)en Bataillon ^üftlirs genommene profdjfche £om< 
pagnie in ©naben ju conferiren unb anjuvertrauen." 

tttoeHenborf war ber ^ürfpred)er. 

☆ 

Cs ftnb Feine vfrembenlegionäre auf Ceylon, fonbern bie 
Solbaten Sr. Ulajefiät ,$ußjäger*Regiment, bie an einem 
Septembertage Rnno )Soj mübe unb verbroffen auf ber 
Chauffee nad) ihrer ©arnifon UTittenwalbe jurücfmarfd)ie» 
ren unb bem an ber Spitze reitenben Regimentsführer unb 
©berflleutnant v. 3RorF nid)t weniger freunbliri)e Blirfe ju* 
werfen als jene ©algenvögel in 3nbien. Sie Fommen aus 
ben UTanövern unb haben ftd) berart ausgejeichnet, baf? 
SorF ben Pour le merite erhalten fott. Rber ef>e fte es fo 
weit gebracht, — was hatte jener 3$orF fte gebimfl unb 
gebrillt! — 

Rud) bie ©fftjiere grollen, flauen wütenb nach vorn, 
wo ber 3?orF reitet, immer mit jener eifermeiftgen Ruhe, 
bie er allemal jeigt, fei es auf ben ©efed)tsfelbern in Polen, 
fei es vor bem Rönig. 5?ie ©fftjiere wiffen mehr als bie 
tTtannfd)aften; ben Pour le merite hat er abgelehnt, weil 
er ihn ftch nicht bei einem Utanöver, fonbern auf bem 
Sd)lad)tfelbe verbienen will. — Rber no«h flrenger ifl er 
gegen bie anberen. Wie war bas mit bem alten Ulajor 
RoeteFen, einem wilben, hoch guten Solbaten, ber leiber foff, 
unb ber nun gerabe, als er fünfjig würbe unb bem Rönig 
gemelbet würbe: „Cr fauft nicht mehr", bas UnglücF hatte, 
unter 3?orFs Sefehl ju Fommen, bem er natürlich noch lange 
nicht im SDienfl ©enüge tat! — 23is eines Rbenbs eine 
pifiole FnaHte unb ber alte RoeteFen am Cage barauf füll 



begraben mürbe. Vie ©fftjiere waren überzeugt, baß ber 
3Torf bem UTajor burd) feine Kälte unb Perachtung, bie er 
biefern Kegellofen bei ber lebten Unterrebung erwies, bie 
Pirole in bie ^anb gebrüeft i)abe. (Sv hotte eine furcht» 
bare Tlrt, ber 3?orf. iTIit I>ot?ttifehern, falten Sarfasmus 
pflegte er fie alle ju beh«nbeln. Unb es war juweilen, als ob 
er ©ift fpritje. 

3u einem ©utteil fäme fein Wefen wohl bal;er, erzählten 
fie untereinanber, baß feine (Zi)e nicht glücflicfy fei. Tlus 
feiner letzten ©arnifon höbe er bie Jrati mitgebracht, eine 
arme Kaufmannstochter, Johanna Seibel. 3uerft habe es 
ihnen Vergnügen gemacht, il>n ju fragen, was für eine ©e* 
borene feine ^rau fei. Tiber ohne verlegen ju fein, höbe 
er fie immer ftarr angefeljen unb f>öl?nifcf> geantwortet; 
,,©ar feine ©eborene." — VTad}bem bie erften Kinber weg* 
geßorben, fei es ffiU in bem ^aufe bes 3?orf geworben. 
Vas einjige Wefen, an bem er hinge, fei ein Kanarienvogel, 
ben behanbele er beffer als feine ©fftjiere. füttere ihn 
jeben Utorgen eigenhänbig unb unterhalte ftd) freunblid) 
mit il>m. ^in unb wieber treffe man ihn beim Äefen bes 
„Von Carlos" ober bes „tPatlenßein". Tiber bie jamilie 
laufe immer gebrüeft herum. So h«be er wohl nichts als 
feinen Vienfi unb bie Sorge, immerju unterwegs ju fein, 
flets fleh bort cinjuftnben, wo er gar nicht erwartet würbe, 
fo baß ihm bie fleinfie Bummelei aufßcle. 

Tlnbererfeits aber fühlten fie fid) boch burch ih« ge* 
hoben, ganj wie bie Äegionäre auf Ceylon. Vas von 
^riebrid) bem ©roßen gegrünbete Regiment, bas bisher nur 
Unglücf, Unverflanb unb Perachtung erbulbet, war burdh 
ihn erfi in Schwung gefommen. (Er plagte fie gar nicht 
mit parabebriH, fonbern behanbelte fie burchaus als 3äger. 
^atte für fie auch bie beften 3nßruftionen gefchrieben. „Vie 
Waffe iß nicht junt ^perjieren gemacht unb bie 25eßim* 
mung bes Jägers iß nicht, su eperjieren", hieß es in biefen 
3nßruftionen. Tiber feine ^elbbienßübungen waren um fo 
fchwieriger, benn er nahm ftd) feben einjelnen Ulann vor 
unb walfte ihn folange burch, bis biefer wie ein 3»bianer 
froch unb fchoß unb vor allem bie t>öchße Selbßänbigfeit 
erlangt hotte. — 

Porne aber ritt ber 3?orf unb wußte, was fie hinter 
feinem Xücfen rebeten. (Zs war ihm gleich, ber Solbat 



fotlte it?n fürchten, nid)t lieben, ^effung, Bap unb Ceylon, 
erfforbene Äiebe unb Eingabe jum ©olbatentum Ratten if>n 
fo gemacht, rote er roar. (Er roußte, baß er aus biefen Üben* 
teuerjai>ren; aus ©djulben unb 3ammer, nur Pnapp unuer* 
feiert Ijerausgefommen roar unb nur fein tjodfgefpanntes 
(Ehrgefühl ihm geholfen batte. 3Das hielt er nun feji, bas 
hütete er Cag unb XSacht, benn bas roar ber ünPer, unb 
bie anberen hatten ftd) ju richten banad). Haltung roar 
bas einzige. Ser ITtenfd) burfte ftch nicht nachgeben. «Er 
roar in feinem Innern ein in Ceibenfchaften roütenber 
JJIenfch, aber feine eiftge Haltung ließ bas nach außen nur 
ahnen. (Er roar nie jufrieben, roeber mit ftdf> noch ben 
anberen. 3ufriebenheit fd^ien ihm ber Cob. 

☆ 

Von ben ©olbaten, bie er unaufhörlich brillte unb jagte, 
xterfah er ftd) niemals eines (Buten. Um fo mehr traf es 
ihn — ba er bie pofttiue Üusffrahlung feines Wefens nicht 
erfannte — baß fie im üugenblidf ber höd)ffen ünfpannung 
bennoch gar nicht baran bauten, ftch gegen ihn ju roenben. 
So ritt er in jenem berühmten <Befed)t bei hoffen tt>in plötj* 
lieh an bie fechtenbe Äinie heran unb feine ©timme rief 
burd) ben Bampflärm: „3äger, baß ber ^ranjos mich nicht 
treffen roürbe, roußte ich roohl; «ber ich glaubte geroiß, es 
gebe unter euch einige, bie mir je^t eine Bügel 3ufd)ieben 
roürben; ich fef?e, ihr alle feib treue, roaefre tTTd'nner, unb 
oott jetjt an betrachte ich mich als euren Vater, euch als 
meine Binber." 

Üls er J807 vom Briege heimPehrt, faum genefen von 
ben fchroeren Verlegungen aus bem ÄübecPer ©traßenPampf, 
ftd) fclbfi entehrt fühlenb burd) bie preußifcfje Üataflrophe, 
ba roar er roeiß geworben, ganj uerfteinert. 

Unb es begab ftch, baß er in bie ©tube trat unb roeber 
^rau nod) Binber if)n roiebererPannten. £Tur ber Heine 
Banarier im Sauer flatterte noch einmal «uf unb fiel bann 
tot 3U Soben. 

☆ 

3n ber neuen CaPtiP ber erjie Hteifier feiner Seit. Über 
in feiner inneren Ünfd)auung noch gan3 friöerisianifdj. «Er 
fchüttete feinen Spott über @d)arnhorjls „Htilitärifd)e (Be* 



fellfchaft", mo bie (Belehrten f>ecumfägcrt unb ihm, bem 
praFtiFer, Fomifcf) vorFämen. XTicijt als ob er über bie 
Prinzipien bes £Teucn int unFtaren gemefen fei. (Et war 
feine verFalFte «pjettenj. (Et t>atte MTontesquieus „Esprit 
des lois“ ebenfo flubiert mie Berenhorfts militärFritifd)e 
Werfe; aber es ritzte il>n nicht bie ^aut. Wenn bie 3aFo* 
biner bas ermeefte 3nbivibuum verherrlichten, bann fpottete 
er über biefe bemofratifche Porliebe, bie „unter jebem 
BauernFittel ein Calent mittere, unb, roeil Papfi Siptus V. 
in feiner 3ugenb ein Schmeinehirt gemefen, um jebes ber* 
artige Subject forgfam bemüht fei, aus furcht, baß irgenb 
ein göttlicher Baupirt unbeachtet verFommen Fönne." 

Wenn er alfo bas „englifdhe Spjlem" angriff, fo mar er 
— aHerbings ohne bie Schlußfolgerungen ju ziehen — hoch 
nicht blinb bagegen, baß bie Fonfervative (Beneration 
brüchig mar. — Wie Utarmitz, fo urteilte auch er: „Beit* 
bem ber mdrFifche Itbel Schmert unb Sporn an bie Seite 
gelegt unb bie (Bolbmaage in bie ^anb genommen, ifl er 
Zugrunbe gegangen, unb ihm nicht mehr zu helfen*" 

☆ 

Unb er fottte vollbringen, was Feiner ber 3aFobiner ge* 
magt h<*t’. bie erjte aftive Äebeßion gegen bie z«ubernbe 
Urone. 

UTit jenem Cag von Cauroggen ift mohl ähnlich, mie 
mit bem von Worms unb anberen großen Wenbepunften 
unferer CBefchichte. Pas mirFliche (Ergebnis eines foldjen 
Cages mürbe bem UnbenFen allein nicht entfprechen, bas fte 
befi^en, aber bas PolF h<*t einen tiefen 3nflinFt für bas 
Spmbolifche, für ben innerflen (Beiß folcher (Befchehniffe. 
Weber nach Worms noch nach Cauroggen mar ober ftf)ien 
bie UtöglichFeit eines (EinlenFens auf bem alten Weg ab* 
gefchnitten. Äuther hatte auch nach feinem „»gier flehe ich, 
ich F«nn nicht anbers!" noch lange nicht bie llbficht, fleh 
enbgültig von ber Fatholifchen Kirche zu trennen. Unb bas 
preufjifdhe Bünbnis mit Xlapoleon mürbe auch nach Cau* 
roggen von ber Berliner Regierung noch lange nicht fallen 
gelaffen. Uber bas PolF fühlte fofort, baff es Fein 3urücF 
mehr gab, bah hier ein Anfang mar. 

Per am jo. Pezember frühmorgens in ber ttlüfyle von 
Pofcherum abgefchloffene Cauroggener Pertrag, unter* 
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fd)rieben von 3Rorf, feinem Stabschef von Höbet unb 
feinem Hbjutanten tlTajor von Seyblitj unb von ben 
„Hüffen", ©eneral von Viebitfd), Oberleutnant von Claufe* 
witj unb ©raf 5Dol>na, befagte in feinem Hrtifel ) lebiglid), 
baß bas preußifcße Horps fid) in ben Äanbßricf) jwifchen 
tttemel, Cilfit unb bem ^aff begeben, bort neutral bleiben 
unb bie 23efehle bes Honigs abrrarten wolle. Sollte ber 
Honig bie Honvention verwerfen, fo verpflichtet fid) 3?orf, 
bis jum ). Mlärj )8 jj nid)t gegen Hußlanb ju fämpfen. — 
3Das war recht eigentlid) alles. — (Es bebeutete jwar mili* 
tärifd) in jenen Wocf)en fd)on ungeheuer viel, benn Hutu* 
fow, ber mit 520 ooo Hüffen von Wilna aus jur Verfolgung 
ber ^ranjofen aufgebrod)en war, brachte nur noch 20 000 

tttann an bie ©renje. IDie Hüffen waren ebenfalls unge* 
heuer erfcßöpft, unb bie 54000 Preußen unter 3Rorf bilbe» 
ten fo ein nicht su bewältigenbes t^inbernis. Hud) bie ,$ran* 
jofen h«ben gewußt, was fRorf wert war; Ulurat ließ ihm 
bereits bas ©fßjierfreu3 ber ieh^cnlcgiort, eine Dotation von 
20 000 ^ranfen unb ben tttarfd)alljtab verfprechen. 3?orfs 
Vorgänger in ber 25efehlshaberfd)aft über bas preußifd)e 
Horps, bas unter ittacbonalb ben Vjorbßügel ber „grande- 
armee“ hielt, ber ©eneral ©rawert, hätte fchon bei ber 
^älfte biefer „Douceurs“ eingefd)lagen, benn er fah, wie 
ber Chronifl Vroyfen fagt, „in Napoleon unb beffen i^anb* 
lungen etwas übermenfd)liches, unb in ben ^elbherren Va* 
vout unb tTtacbonalb bie jünger eines Propheten". (Es 
war ein ©lüdf, baß ©rawert halb nad) beginn ber Opera* 
tionen fid) franf legte, feinen Hbfcßieb nahm unb 3?orf 
bas Hommanbo erhielt, fonfi wären biefe )4 000 tttamt 
glatt für Napoleons 3ntereffen verblutet. 

Hber ber moralifcße ©ewinn ber Honvention war, wie 
bemerft, weit größer. £Tun gab es fein 3urücf mehr, bie 
Hüffen überfd)ritten bie ©renje, Oftpreußen trat in Huf* 
ftanb, bie Hrmee würbe berart rebellifd), baß es gar nicht 
mehr foldjer Briefe beburfte, wie 3Rorf einen am jj. 3a* 
nuar jsjj furj nad) bet Honvention an 23ülow fchrieb: 

„Was für Hnfid)ten h«t man in Berlin? 3ß man fchon 
fo tief gefunfen, baß man es nid)t wagen barf, bie Sclaven* 
fetten ju verbrechen, bie wir feit fünf 'Jatfven fo bemüthig 
tragen mußten? ober niemals iß ber 3eitpunft, $cei* 
heit unb (Ehre wieber 3U erlangen. 25ie Vorficht jeigt uns 
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ben Weg, wir ß'nb unwürbig ihres Beißanbes, wenn wir 
it>re Wof)lth<*ten von uns weifen. Unfer ©egner gewinnt 
bei unfeem 3ögern nur Seit, wie verlieren fie, jebet ITto* 
ment ifl ein unerfe$lid)er T>erluß. JTtit blutigem ^erjen 
zerreiße id) bie Banbe bea ©ehorfams unb führe ben Krieg 
auf meine eigene r£anb. £>ie llrmee will ben Krieg gegen 
^ranfreid), bas X>olf will ihn, ber König will il>n, aber 
ber König l>at feinen freien Witten. 3Die Krmee muf ihm 
biefen Witten frei machen. 3ch werbe in Kurjem mit 
jo ooo ITtann bei Berlin unb an ber £6lbe fein. Kn ber 
®lbe werbe id) jum Könige fagem l)ier, Sire, iß 3hrc 
Krmee unb l)ier ifl mein alter Kopf — bem König will id) 
biefen Kopf willig ju vfüßen legen, aber burcf) einen ITturat 
läßt ftd) 3?orf nid)t richten unb verurteilen. 3t l)«nble 
Fühn, aber id) h«nble als treuer Wiener, als wahrer Preuße 
unb ohne alle perfönlid)en RücFfid)ten. 

IDie ©enerale unb alle wahren llnt>änger bes Königs unb 
feines SJienßes muffen jetß ßanbeln unb fraftvott auf treten. 
3e<?t iß ber 3eitpunft, uns ehrenvoll neben unfere Kßnen 
ju ßetten — ober was ©ott nid)t wolle, fd)mät)lid) von 
ihnen verachtet unb verläugnet ju werben. iErfämpfen, er* 
werben wollen wir unfere nationale Freiheit unb Selbßän* 
bigfeit; als ein ©efcßenf annehmen unb erhalten, l>eißt bie 
Nation an ben Sd)anbpfal)l ber (CrbärmlichFeit (teilen, unb 
fie ber X>eracfjtung ber ITtit* unb £Tad)welt preis geben. 

r^anbeln Sie, ©eneral, es iß abfolut nothwenbig, fonß 
iß Kttes auf ewig verloren." 

Kber man Fann bie Berliner Regierung in jenen Cagen 
nid)t red)t eigentlich fd)elten ob ihres 3auberns. 35ie Situ* 
ation l?ätte nod) ganj anberen £euten, wie bem König unb 
^arbenberg, Kopfserbredjen gemad)t, benn ß'e war ver* 
fahren genug. tDie Regierung hatte vor allem feinen Über* 
blicf über bie £age. T?or Fnappen ad)t MTonaten waren 
unter ben Jahnen bes 3mperators eine tjalbe ÜTittion ITtann 
burch Preußen gezogen, eine für jene Cage betäubenbe 
unb man wußte, wie VTapoleon Solbaten aus ber ICrbe 
ßampfte. <Cs war natürlich, baß ber König warnte, als 
3?orf burd) Seybli$ in Berlin anfragen ließ. „Napoleon 
großes ©enie fein — immer neue Hilfsmittel ßnben." £Tod) 
waren ein TCeil ber preußifcfjen ^eßungen befetjt. Kam 
Napoleon, ber natürlich über ben offiziellen £>ral>t opti* 
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mißifd)e 23ericf)te nad) Berlin geben ließ, mit neuer in«d)t 
jurücf, bann mar es mit ber Epißen3 Preußens für immer 
vorbei, unb tatfädßid) iß ber Korfe felbfl nach bem ruf ft« 
fd)en 3ufamment>ru<h viel ßärler getvefen, als alle ver« 
mutet. Ütarwiij’ biesbejüglic^e Äußerung über ^arbenbeeg 
läßt bie Situation ahnen. 

Uber war benn bie rufftfd)e 23unbesgenoffenfd)aft anbe« 
rerfeits wirtlich fo etwas Kößliches? Kam man nid)t aus 
bem Kegen in bie Craufe? Konnte bas l’leine jentral ge« 
legene Preußen von bem rufftfd)en Koloß nicht ebenfo ins 
Schlepptau genommen werben, wie bisher von bem franjö« 
ftfcßenJ — Por allem jögerte ^arbetiberg noch aus einem 
anberen ©runbe: in bas Perhältnis ju Kußlanb fpielte 
brohenber benn je bie polnifche ^rage I>incin. Würbe Kuß« 
lanb auch int ©ßen Preußen wieberberßcllen, ober für fein 
geplantes ^erjogtum Warfd)au auch bie preußifch«polnifd>en 
©ebiete jurücf verlangen 5 — (Was fpäter auch jum großen 
Peil gefchal), allerbings in Perfnüpfung mit ber preußifd)en 
Knnepion von tyalb Sachfen.) War Napoleons ^eermacht 
in Kußlanb wirtlich fo bejimiert, wie bie Berichte fagten, 
bann mußte ihm je£t bas 23ünbnis mit ben noch *n Caft 
gebliebenen Preußen um fo wertvoller erfeßeinen. Unb viel« 
leicht ließ ftd) auf biefem Wege bas Perlorene jurücfholen. 

©ewiß, man l?ätte ftd) in all biefen fragen vor allem 
früher entfcßließen müffen, weil man bann biejenige Ulaß« 
nähme fyätte vornehmen fönnen, beren Perfäumnis mit 
Kedjt ber berliner Kegierung fpäter als Porwurf, ja, als 
23ranbntarfung angehängt worben iß: bie Pernid)tung ber 
aus Kußlanb jurücfßutenben Streitfräfte, beren geringe 
3ahl von einem Kufßanb fofort hinweggefegt worben wäre. 
— Kber bie Erwägungen felbß, bie ber König unb fein 
Staatsfanjler anßellten — ber eine aus feinem bureßaus 
echten ©efühl als „Äanbesvater", ber feinen Untertanen 
nid)t nuQlofe ©pfer jumuten will, ber anbere als ein in 
feinen „göttlichen Stunben" wirtlich genialer europäifd)er 
Piplontat — biefe Erwägungen follten auch heute ruhig 
nod) einmal burd)bad)t werben. Wicht, um fte als Kidß« 
fchnur 3U nehmen, — im ©egenteil — aber um bie Sinn« 
loftgfeit eines rein verßanbesmäßigen 23etracl)tens aller 
Politif ju erfennen. Penn nicht nur jebe politifcf)e Situation 
läßt ftd) burch bas „23etrad)ten von allen Seiten" ju einem 
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unlöslichen Rnoten fchürjen, fonbern es gibt folcße nicht 
mehr aufjulöfenbe Rufgaben auch in Wirflichfeit. 3Die £age 
von Anfang )Sj; roar eine folche. SDer ^ut t>«tte nicht nur 
brei, fonbern breißig mie man ihn auch menbete. 
Unb in folchem Rugenblid? ber ^ijtorie gibt es tatfachlich 
nur bas, was 3?orf tat: „Rügen ju! — fomme, was ba 
molle! — unb nach einer Seite losgefchlagen!" Selbfiver» 
ffänblidf erfi bann, menn man alle breißig ©cfen fefigefieUt 
hat burch genaues betrachten ber Realitäten. 3Dal>er follte 
für alle „Vernunftpolitifer", bie heute von ber Sp2X bis 
weit in bie Reihen ber £TS3DRp. vertreten finb, einmal bie 
biplomatifche Vorgefechte ber befreiungsfriege fäuberlich 
niebergefchrieben roerben, als Warnung für bie „Riftfo» 
lofen". 

Ruch 3?orf hat naturgemäß Wochen hinburch gefchmanft, 
furchtbare innere Rämpfe burchlebt mit feiner Verant» 
mortung, feinem Royalismus, mit feinen ®hrbegrijfen 
— man bricht auch einem vfranjofen nicht bas gegebene 
Wort — unb vor allem nicht rvenig mit bem ihm inne» 
tvohnenben peffimismus. Ruch er h<*t ben Ruffen nicht ge» 
traut unb, — fomeit es ftt'cf) bei bem SDunfel ber ganzen Vor- 
gefchichte von Cauroggen fefifiellen läßt, — auch er tritt bem 
ffiebanien erfi bann ernfihaft näher, als ihm bie Rußen am 
24. ober 2?. 25ejember )8j2 einen brief bes 3aren über» 
fenben mit folgenbem unenblich triftigen Wortlaut: 

,,©s tväre möglich, baß ©eneral $orf aus berlin bei 
ber Rücffehr feines Couriers ben Wunfch äußerte, tfieine 
Rnfichten in betreff ber Vortheile ju erfahren, bie ber 
Rönig von Preußen h^cn mürbe, menn er ftd) entfchiebe, 
gemeinfame Sache mit ttlir 3U machen. 3n biefem ^atte 
antmorten Sie ihm, baß 3cf) geneigt fei, mit biefem dürften 
einen Vertrag $u machen, in bem fefigefieUt mürbe unb ich 
gegen ihn bie Verpflichtung übernähme, nicht eher bie 
Waffen nieberjulegen, als bis es UTir gelungen märe, für 
Preußen eine ©ebiets»Vergrößerung burchjufegen, groß ge» 
nug, um es unter ben iTtäcßten Europas bie Stelle mieber 
einnehmen 3U taffen, bie es vor bem Rriege von )8o0 ge» 
habt 

«Srfi bamit mirb aus ber ittilitär»Rebellion bie für bas 
Vaterlanb rettenbe Cat. ©rfi bamit fommt bie große Red)t* 
fertigung. 

J0O 



So marfchieren feie Struppen ab in ben vorgefehenen 
£anbftrid), jene Struppen, bie Napoleon bei ber parabe in 
3njierburg vor bem jelbgug nod) berart gelobt i>atte, baß 
feine (Barben in UTurren ausbrad>en unb bie unter 3?orfs 
eiferner Jaufi bereits bemiefen, baß fiel) 3ena nicht mehr 
mieberholen mürbe. 

Hbfonberlicf) unb unheimlich mar er bereits aud) ben 
Jranjofen immer gemefen, ber „Chevalier de York". Unb 
man erjagte )id), peinlich berührt, mie er einen Hbge* 
fanbten Wtacbonalbs, einen franjöfifdjen l>ol>en (Dfftgier, im 
heftigßen Kugelregen an ben Porpoßen entlangführte, unb 
als biefer fragte, ob es nicht beffer fei, ftd) gu entfernen, bie 
Hntmort gab: „i£in preußifcfyet (Dfßgier mürbe fold^e Jrage 
nicht getan haben." 

riarf) ber Konvention goffen bie frangöfifchen Seitungen 
Kübel Unrats über if>n aus. 

☆ 

Pie Konvention unb ihre Husmirfungen brängen ihn 
vormärts. So fleht er am ?. Februar vor ben oßpreußi* 
fchen Stänben in Königsberg. Pa bie Perbinbung mit bem 
König gehemmt fei, fönne er nur nad) ben Umßänben fyan* 
beln. Später läßt er noch bie Worte ins protofoE feigen 
— „unb traft ber ihm als (Beneralgouverneur erteilten 
Autorität". — Unb er bringt Jener in bie Perfammlung, 
als er mit ben Worten fcf>ließt: ,,3d) hoffe, bie Jrangofen 
ju fdßagen, mo ich ße ß’nbe; ich rechne hierbei auf bie fräf* 
tige Teilnahme atter; iß bie Übermacht gu groß, nun, fo 
merben mir ruhmvoE gu ßerben mißen." Hber als bem 
loinausfchreitenben nachgerufen mirb: „>£& lebe 3?orf!", ba 
breht er fleh eifig um: „Huf bem Sdßadßfelbe bitte ich mir 
bas aus." 

Unb nach bem (Eingug bes Korps in Berlin am 26. UTärg 
fchließt er feine Hnfprad)e an bie Struppen mit ber Per* 
fidherung, bie bei ihm feine Phrafe: „®in unglücfliches 
Paterlanb fleht mich nicht mieber!" 

Pon biefem Stage an trug er (Bift. 

☆ 

Per verfoffene Jelbdßrurg ^eurid) von ben fcfjmargen 
^ufaren, ber oftmals im Kaufch vom Pferb ßel, hat fidler 



nid)t geahnt, baß fein Warne l)ifiorifcf) werben würbe, - 
aber auf einem jener rätfell>aften Wege, um bie nur ber 
n?af>re Solbat weiß, würbe fpater, von ben ^ufaren i>er» 
Eommenb, jeber ITTann aus bem XorEfchen Korps als ,,^eu» 
rief)" bejeichnet. ^eurief) war halb bie Parole ber 3?orfs, 
eine vorteilhafte Parole, bie fpäter bei Wadjtgefedjten info- 
fern ihr gutes l;atte, als bie ^ranjofen bas „*£" nicht nach» 
fprccfyen fonnten unb bie ^euricf)s baburrf) im IDunEel immer 
wußten, wen fte vor bem Bajonett Ratten. 

25ie t^euric^s finb in ben ganzen 23efreiungsEriegen bas 
einzige Korps gewefen, bie nie ein ©efecfyt verloren f>aben. 
Sogar bie Korps-Kavallerie, bie anfonfi in ber Krmee nid)t 
auf ber ^öf)e ftanb, bat jebe Kttacfe mit Erfolg geritten, 
^ier ifl es einmal erljebenb ju feßen, wie ein Ct>ef feine 
Unterführer formt unb tyeran)ief>t. 2Da war ber tolle piaten, 
Utajor unb erfrer Rührer ber Iitauifcfjen Dragoner, ber 
gleich int erjten ©efed)t bei IDamigEow mit jweihunbert 
Leitern brei franjöfifdje Kavallerieregimenter über ben 
Raufen ritt. Vorher hielt er noch eine llnfprache: „— auch 
muß ein guter ^Dragoner feine Pfeife noch brennenb h«ben, 
wenn nach ber Kttacfe tlppell geblafen wirb." 5Da war ber 
(Dberfi v. ^orn, ben fte ben „preußifchen 23ayarb" nannten, 
ber bei Wartenburg mit bem Bajonett braufging unb bei 
Bauten trotj bes Kücfjugbefehls einen Krieg auf eigene 
^auft führte, bis 3RorE mit bem SDonnerwetter bajwifdjen 
fuhr. Worauf er in aller Kühe, wie auf bem ©perjierplatj, 
0<f)wenEungen ausführen ließ, mit bem Schluß: „3n SeE» 
tionen rechts abmarfchiert!" — Selbft ^ünerbein, ber an¬ 
fängliche Rührer ber erfien 23rigabe, anfonft ein ^ofrnann, 
war in 3}orEs ^anb ein tapferer Kerl, unb fogar ber prinj 
Karl von UlecElenburg, 23ruber ber Königin Äuife, ber ftd) 
nach 3ena jiemlich feige benommen hatte, jeigte unter bem 
//3fe0rititnt" höchffe Capferfeit, bis ihn ein 23ruftfd)uß bei 
UTöcEern Eampfunfähig machte. l£r war fpäter ber erfie 
Chef bes neuformierten (Sarbeforps. — 

fiEiner ber 23efien war (Dberft von Katjeler, ber als 23ri» 
gabeEommanbeur bie branbenburgifchen Ulanen unb bas 
ofipreußifche WationalEavatterie-Kegiment führte, bas wohl 
bie ruhmreichste ^reiwiHigentruppe war. 23ie ojtpreußifchen 
Stänbe hatten es nach 3?orEs Kebe unb auf feine Anregung 
hin aufgefiellt. Katjeler war neben UlarmiQ ber erfie Xeiter» 
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führet bcr Rrmee. — llbcv er twar etwig im RleinFrieg mit 
bem „3fegrimm", unb jtwar »wegen eine« für ben (Seift ber 
„Heurichs" bejeichnenben Umganbes. Ratjeler Igelt ftct> 
einen Rüchemwagen, unb Xorf, hö<hg erbittert barüber, 
twar gets auf ber ^aljnbung nad) biefem regeltwibrigen ,$al>r* 
jeug, twobtird) Ra^eler gejtwungen twar, bas (Befährt beim 
Herannahen bes Chefs bis wor bie äugergen Porpogen ju 
fahren, »wo es bann, t>eftig umFämpft, im VJiemanbslanb 
ftanb. Perjog geh bas Wetter, »würbe ber Darren »wieber 
jurücfgeholt. 

Unter ben gefamten (Dfftjieren herrfcfge ein gehobener 
(Seift, unb ein 23erid)ter jener Cage traf XorFs Stab am 
Rbenb wor ber Schlacht bei Äaon (9. Ulärj jS 14) babei an, 
»wie fte mit verteilten Rollen Sfjafefpeares „Heinrich IV." 
iafen. 

Pas neumobifdie Requirieren »war bem Rorpschef unb 
(Seneralleutnant w. 3?orF bis in bie Seele verfaßt. „Rls 
er", fo erjäijlt ber Cf>ronig, „in Pont a UToujfon in bem 
Sdjlog eines (Benerals, ber 3806 in Berlin ftd) in bas 
Fönigliche Schloß einquartiert t)atte, fein (Buartier nahm 
unb bann bei Rbreife bie Rechnung für bie 20 Ruwerts 
feines Cifd)es, bie er bejteDt batte, forbern lieg, »weigerte 
f»d> ber Maitre d'Hotel, Bejahung anjunehmen: fein Herr 
»werbe es gef? 311 r ®bre rechnen, ben berühmten (Seneral 
XorF betwirtet ju fyaben uftw. 3JorF lieg geh ben galanten 
Pertwalter Fommen: RHerbings hätte er twobl bie lTTad)t 
unb allenfalls auch bas Recht, hier in biefem Schlöffe ju 
häufen, es nieberjureigen unb Sal3 auf bie Stätte ju greuen, 
ba ber (Seneral gef? eing unterfangen l?abe, in Berlin in 
feines Rönigs Sdgog ju häufen, als »wenn es ihm gehöre; 
aber es foHe aller Welt ergcgtlicf? »werben, »welch ein Unter- 
fchieb 3»wifd?ett einem preugifd?en unb franjögfdjen (Seneral 
fei; er befehle jelgt bie Rechnung. Sie twarb bann im bop- 
pelten betrage be3al?lt." — Unb ausgerechnet ihm mugten 
beim Sturm auf Cgnlons bie „Heuricf?s" jenen namenlofen 
Rümmer mit bem „Weigbier" bereiten. 3Das $orFfd?e 
Hauptquartier »war in einem 23auernhaufe wor bem 4>rt 
untergebracht, unb ber 3fegrimm fanbte feinen ReitFned?t 
in bie noch umFämpfte Porgabt St. UTemmie, um etiwas 
Wein ju holen- Per Reitfnecht Fam jtwar ohne Wein, aber 
mit einem furchtbaren SchauFelgang 3urücF unb brachte nur 
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tiod) (>ecüor: „llUcs tot, C^eHenj, «lies tot." Crfd)recft 
galoppierte Xlalentini nad) St. Utemmie unb fanb tatfäch- 
lieh fafl eine gefamte 3nfanteriebrigabe am Boben liegen. 
Hber es waren feine Coten, fonbern nur Betäubte, bie auf 
befragen erflärten, bas „Weißbier" fei fchulb baran. Xla¬ 
lentini (teilte fefi, baß bie Pommern einige Champagner- 
feiler entbecft unb bas, allerbings „etwas labbrige 3eug" 
als XDeihbier getrunfen tyatten. ^orns Brigabe muhte bie 
Cruppen ablöfen, unb jorf bonnerte am anberen Cage, 
baf$ er ftd) verbä'te, eine Häuberbanbe fommanbieren 31: 
muffen. 

Itber fte hingen abgöttifd) an ihm unb mit Hecht. Xüohl 
bie meifien 3r»ifiigfeiten unb Heibereien tyat 5orf mit bem 
föniglichen Habinett angejettelt, wenn er glaubte, bafj feinen 
Äeuten nicht ©credjtigfeit gegeben würbe. Bei ber parabe 
vor ©rohgörfchen ereignete es ftch, bah ber Honig plötglid) 
auf ihn juritt unb ihn fragte: ,,^abe 3hnen bereits bas 
<£iferne Hreuj verliehen, fehe aber, bah Sie es noch nicht 
tragen." 32orf erwiberte, er täte bies nicht, weil ber Honig 
es noch nicht all ben ©fftjieren, Unteroffizieren unb Se¬ 
memen überreicht hnbe, bie er vorgefchlagen; bis bahin 
fönnten fi'ch biefe mit Hecht gefränft fühlen, ffibenfo rabiat 
würbe ber 3fegrimm, wenn von ihm vorgefd)lagene Be- 
förberungen nicht burchgingen. 

Bei einer parabe vor Paris über bas Horps 3Rorf, bas 
naheju in £umpen von ber Hatjbad) bis an bie Seine mar- 
fdjiert war, fehrte ber Honig plötjlich, nachbem er erft ein 
halbes Bataillon abgeritten, mit bem Pf erbe um: „Herle 
fehen mal proper aus", worauf 3Rorf fofort vorfprengte: 
„Bataillon fehrt!" 5>ie XTIajcfiät fonnte ftch Ceute von 
hinten befehen. 

Bei XPartenburg h<*tte ^ünerbeins Brigabe in Heferve 
gefianben. Hls 3?orf ben ©eneral fragte, ob er Perlufl 
gehabt i)abe, antwortete biefer mit einem rohen XDitj, 
„einem einjigen frummbeinigen pacffnecht feiner Brigabe 
habe zufällig eine Hügel bie Halbaunen in Unorbnung ge¬ 
bracht." Uber ^ünerbein fniefte jufammen, als ber 3fe- 
grimm auf ihn loswetterte: „^err ©eneral, bem pacffnecht 
ftnb feine Halbaunen genau fo lieb gewefen als 3h«en bie 
3hrigen; icf> verbitte mir ein für allemal im SDienfi jeben 
XPi<3; bei Cifch werbe ich ihnt gern fein Hecht laffen." Unb 
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eben bas wußten bie »£eurid)S, baß ec nuc von it>nen 13er* 
langte, was fein mußte, baß ec ewig im ©uartierFrieg lag 
um ihretwegen. Unb bacum Fonnte ec aud) von iljnen alles 
focbecn. Selbß ben jynifd)en ^ünecbein pacFte gecabeju 
bidßerifcße VerFlärtßeit, als er ßd> einen Bericht übec 
iJTöcfern (j6. ©Ftober jgjj) nieberfdfrieb: 

„Was bie poefie bec ©efcfßdße vom Spartanermutt) 
bidßen, was bec pinfel bec Bünßler uns von XömecFülm* 
l?eit malen möge, fo wirb es bod) buccß bas, was bei biefec 
Sdßadß voc fid) ging, unenblid) übectcoffen. Wer muß 
nidß von banFbacer Führung buccßbcungen wecben, wenn 
er ß'd) einen ©beißen v. BorcFe, einen lltajor v. ©tl>e* 
graven, einen WTajoc v. 2\roftgF, ben ebel gefallenen, an bec 
Spitze it>rer 'Hngriffscolonne benFt, wie fie unter bem ^agel 
bec IKartätfdfen, unter bem WTorbgefaufe ber fdjweren 
!Sugeln, unter bem erfeßütteenben (BeFracl) berßenber (Bra* 
naten in bie feinblicßen tltaßen unb ©ob unb Vernidßung 
unter bie fid) verzweifelt Wet>renben tragen. <Bibt es 
fd)önece ^anblungen bec Unerfd)rocFenf)eit unb 'Hufopferung 
als bie bes Lieutenant v. Sellin, bec mit bem Lieutenant 
v. Javrat unb fieben gemeinen Solbaten fid) in ein mit 
©rbnung jurücFgeljenbea feinblicfyes ©uarre tßneinwürgt 
unb ein befpanntes ‘Äanon l^ecausl^olt? — eines Lieutenant 
v. ©bewarbt, bec wätjrenb ber llttaque von einer !Sar» 
tätfdfFugel zu Boben geßcedt von feinem Bataillon sev* 
treten, nod) cl>e folcßes bec Jeinb erreicht, Feucßenb mit einer 
bebeutenben 2\opfmunbe wieber vor bemfelben eefeßeint unb 
ausruft: nein, Äinber, id) muß aud) mit in ben ^einb! — 
eines Lieutenant v. "Hrnßäbt, bec, als beim Verfolgen bes 
^einbes bie Bataillone in Unorbnung unb mit bem linFen 
^lügel ber 7ten Brigabe zufammengebrängt waren, fid) mit 
bem Lieutenant ^übner Lanbwebrbataillons (Braf Keid)en* 
bad) Wort unb ^anb gab, im näd)ßen feinblicßeit (ßuarre 
bie erßen zu fein, unb es auef) wirFlicf) waren? ein Befehls* 
baber müßte einen ©ottesblicF haben, um in einer fo tjeißen 
Stunbe als bie einer Sd)lad)t alle ©hüten ber einzelnen z« 
überfeinen, unb bie beutfd)e Befd)eibenl>eit läßt fo manche 
unentbecFt, fonß würbe man ganze Bogen bamit füllen 
Fönnen." 

Bei ITIöcFern erlitt bas Sorps bie fd)wecßen Verbiße. 



Pon 20 800 blieben 7?oo auf bem ^elbe. — Pas iHorps tyat 
ben Ärieg hinburch am ßärfßen geblutet. 

Hber bei ben «j>eurid)s fam 3uerß ber richtige „^ront* 
geiß" auf, fogar it>r ^elbprebigec Schule mar „ein braver 
ttlann". — Unb nac£> ber Schlacht an ber IKagbacß (26. Hu* 
guß )8)j), bie juerji nad) bem ,fluß Weiße benannt mürbe, 
gab es bas erße, wenn auch nid)t falonfälßge ^rontlieb: 
„Hn ber mütenben Weiße, ba gerieten bie ^ranjofen in 
bie-." 

tDenn aud) betrüblich für ben jftriegsbichter in ber ^ei» 
mat, fo iß es bod) Wahrheit, baß folcße böfen Äieber an 
ber ^ront viel et)er gefungen tverben als etiva bas ibeale: 
„Pu @d)ivert an meiner hinten." 

☆ 

Hber wenn 3>or? von feinem 'Äorps fortritt unb fich in 
bas ihm vorgefegte Hauptquartier ber fchlefifhen Hrmee 
begab, 30g er immer in einen Sonberfrieg. Penn ba tvar 
©neifenau, — unb bie beiben haben ftd) beglich gehaßt. 
ICs ging nicf>t um perfönlicßes, fonbern hiev ßanben fich 
abermals bie 3tvei iEpod)en gegenüber. Weue Pernichtungs* 
unb alte ißrmattungsßrategie befämpften fich hi6*-- 3?orH 
mißtraute ßets ben fühnen, nach bem abfoluten Schlag 
fuchenben planen ffineifenaus, benn ber Hrieg h«tte für ihn 
ein anberes iöilb. 23alb nach beginn bes ^'clbjugcs fchrieb 
©neifenau über feine beiben IRorpsführer 3?orf unb 
Äangeron ben Hüffen: „23eibe galten mich für einen ehr* 
ge^igen Pertvegenen unb mein ©berfelbherr min immer 
Hngriffsbispofitionen von mir tmben. Pa gehört mirflich 
©lüd? ba3U, um aus einer fo gefährlichen Äage unverfehrt 
hervorsugehen." 3?or? hÄtte bie Hnfcßauung, baß eine 
Schlacht fich langfam entmicfeln müjfe, gemiffermaßen aus 
fich fdbfl heraus unb nicht burch einen vorgefaßten (Dffen* 
fiv*C£ntfd)luß an ben t^aaven herbeige3ogen mürbe. — 3u 
Scßacf fagte er eines Cages überaus be3eichnenbe YDorte 
über bas Perhältnis von iHauptquavtier unb ^front. 

„Pie Sache ber Strategen fei es, bie 23emegungen ber 
HeerHörper fo 3u leiten, baß fie unter mögliche günßigen 
Perhältniffen fchlagen Eönnten; baß bie Heerft>rper in ber 
Perfaffung feien, 3U fcfßagen, unb baß ber 3um Schlagen 
beßimmte Jttoment erfaßt, ber Sieg ersmungen, bie ßrate* 
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gifd) eingeleitete «Entfd)eiOung tactifd) gewonnen werbe, Oas 
fei Oie 0ad)e Oec Corpsführer, Oafür feien fie verantwort» 
lief); jene Ratten Oie Aufgaben ju fiellen, Oiefe ju löfen; jene 
feien Oie Baumeißer, Oiefe Oie YDetfmeifier; aber fie muffen 
nur nid)t ins ^anOwerf pfufdjen wollen." 

3?ie aus Oer neuen ©eneralflabsibee heraus ftd) ent» 
wicFelnbe tTtetl;oöe, aud) in Oie Bewegungen Oer einzelnen 
CruppenFörper einjugreifen, fjafjte er wie Oie SünOe. UnO 
red)t eigentlich liegt in Oiefem Streit ©neifenau»3?orF Oas 
verborgen, was im WeltFrieg am Schluß Oer «Epoche wieOec 
5um Porfdjein Fommen foHte. — So ging er, mißtrauifd) 
gegen Oie Bispofitionen Oes Hauptquartiers, jeOesmal mit 
einem ungeheuren peffimismus in Oie Sdßacßt. 3lud) bei 
ftalgbad) muß er gerabeju h*neingeßoßen werben. Uber 
Blücher Fanntc ihn bejfer unO OecFte aus feinem tiefen 3n» 
flinFt heraus Oen ©egenfaQ Oer beiOen 2(nfd)auungen einmal 
auf: „25er Schwernöther, Oer Jorf, ift f^wer ins ^euer 
ju bringen, aber h<*b’ id) ihn einmal Orin, fo ifi Feiner 
beffer als er." 

So war es. Utit einem ©eneralfiabscßef 3?orF wäre 
Oer Ärieg jS)3 nicht ?u gewinnen gewefen, aber ohne 
Oen 'Äorpsfüßrer 5orF aud) nicht. «Es ifi nicht mit Un» 
red)t behauptet worben, Oaß ©neifenaus plane ohne Oas 
jRorps 3?orF, — welches Oer 3fegrimm allezeit aud) un» 
mittelbar nad) Oer Schlacht fiets in ^orm ju halten ftd) 
bemühte, ohne Oie «EpaFtheit Oes Klten gar nicht hätten 
Ourd)gefüf)rt werben Fbnnen. 23a 3?orF nicht auf Pernicf)* 
tung ausging, fo war ihm Oie 0d)lacf)t nur ein organifdjer 
«EinjelaFt, nid)ts «Enbgültiges. So mußten felbft im Sieges» 
falle ihre, aud) vom Jribericus flets gefürchteten folgen 
fd)leunigfi überwunben werben. £Tad) Ißa^bad) fagte SorF 
fofort ju feiner Umgebung, „Oer Sieg fei ungewiß, fo lange 
er nicht eine Slnjahl georbneter Bataillone wieber in Oer 
H«nO h«be." 

Sas war nicht nur — wie man fälfdjlid) annehmen 
Fönnte — Oie furcht vor einem feinblidjen XücFfroß, fon» 
Oern jene organifeße 2lnfd)auung Oes alten friberijianifd)en 
Strategen über Oas 0tets4n*,$orm»fein*müffen, Oas jener 
«Epoche entfprang aus Oen BefonOerheiten Oes fiehenben 
Heeres heran»/ Oeffen felbft ftegreiche Kuflöfung immer eine 
©efährOung Oes ©anjen bebeutete. (Bas fiehenOe Heer war 
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eben allejeit eine ,,Wir"»©ebunbenbeit.) Wohingegen ber 
Vernicbtungsfiratege eher eine 3erfireuung ber Formationen 
risfiert, wenn nur baburdj bie möglid)ß refilofe llusmet» 
jung bes F^nbes, int Verlauf ber Verfolgung etwa, ge» 
wäbrleiftet wirb. 

☆ 

llber nad) außen f)in f>ielt ber „3fcgrimm" Horpsgeifi. 
Bei einem 3Diner in Paris mußte bie ©efeHfdjaft auf 
Blüdjer warten, worüber ftd) ein junger, beutfdjer 
ber burd) ben !Srieg fein fianb roiebereri>alten batte, erbeb» 
lid) aufregte. £Tun war 3Rorf auf bas Heine Fnrfienjeug, 
vor allem auf bas vom Hbeinbunb, überhaupt nicf)t gut ju 
fpred)en. llls beim ffinjug in Wiesbaben ein erfd)recfter 
ber3ogIid)«naffauifd)er !Kammerf>err ißn fragte: „Sie werben 
meinen gnäbigjien ^errn bod) nid)t betj)ronifteren wollen", 
erwiberte ber fCiferne: „t^odj fyabe icb feinen Befehl baju." 
— Begreiflich, baß ibm ob bes jungen F'ücßeu bie ©alle 
bod)fam unb er fid) langfant bas weiße t^aar mit ber «ganb 
nach hinten (trief), worüber bie ©efeUfdßaft in Sd)recf geriet, 
benn bies war ein 3eidjen, baß ber 3Rorf langfam in F«bet 
fam. Unb es paffierte auch, — er trat plötjlid) auf ben 
Fürften ju unb erflärte möglich fl laut: ,,3d) bäd)te, es 
wäre beffer, baß (Sco. Roheit hier auf ben BIücfjer, als in 
Petersburg auf 3bte Penfton warten." — (Sc fdjätjte 
Blüd)er als Feibberrn nicht, weil er ibn für einen ©e» 
fangenen ©neifenaus b«lt, aber jutiefji war er bem lilteit 
bod> jugetan. Unb als er wieber einmal Urafebl gefcblagen, 
fogar von ber tlrmee bereits abgereifl, ba genügte ein 
Billett Blüchers: „Äibber Freunb, verlabfen Sie bie armeb 
nicht, benn halb finb wir am ftebl", um ihn wieber umju« 
jtimmen. 

☆ 

(Sc war fein Äriegsfned)t um bes Krieges willen. — 
VTacf) bem ©efed)t bei (Laon ritt er bes £lacf)ts mit Scfjacf 
über bas Sd)lad)tfelb, unb fie faben ein Weib, bas an» 
fdjeinenb feine £eid)e ausplünberte. 3?orf befahl Sd)acf, 
binjureiten unb „bies verfluchte UTenfcf)" fortjujagen. Ba 
hörte er, wie bie Fr<*u — eine UTarfetenberin — weinenb 
fagte: ,,3d) werbe hoch meinen Ulann einfeharren bürfett", 
unb ber erjlaunte Schief fab, wie ber 3fegrimm bas ©e» 
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ftcfyt abroanbte unb mit Icifetr Stimme trauerte: „Wie gräß* 
lieh ifl bod) Krieg." 

— 3f* es nicht fo, bafj nur ber mahre Solbat um bie 
^urdftbarleiten bes Krieges rneifj? — Bas Pennjeichnet bie 
immer noch vorfjanbene »^altungslofigPeit in unferen Cagen, 
ba£ ber eine Ceil bes XJolPes ben Krieg in ©runb unb 
Boben verbannt, — ohne if?n felbfi ju Pennen, — unb ber 
anbere Beil blöb baf>erfingt: „Siegreich rnoEen mir ,$ranP* 
reich fdflagen!" unb if?n ebenfaBs nid)t Pennt. Hur unter 
ben alten j’rontfolbaten berrfd)t bas richtige MTaj?: von 
ben ffireueln bes Krieges ju miffen, aber bie 3bee bes 
Krieges bennoef) ju bejahen. 'Eber ber meinerliche pajijts* 
mus, mie bie milhelminifche Kriegshysterie, ftnb in gleicher 
Weife verberblich, in gleicher Weife liberal, ©laubt man 
benn, ber richtige ^rontfolbat ifl immer mit lobernber Be* 
geijierung auf bie piäfce jugefiürst, tt>o es PnaBte? „Heimat» 
fd)u$" unb „BrucPpoflen" waren echte ^rontausbrüefe, bie 
gerabe von ben guten Solbaten am liebfien gebraust 
mürben. (Bie fte nicht gebrauchten, brüePten ftd) tatfädf* 
lieh.) „^rontfehmein" von j9)8 tyat nur aus biefem 
©runbe immer einen Kbfdfeu vor BenPmalsfeiern unb 
Siegesfefien gehabt, meil bas ju bem mähren Krieg, fomohl 
ber 3bee, als auch ber WirPlidjPeit nach gar nicht paffte, 
in fchreienbem Mißverhältnis ftanb. Bas muf bod) einmal 
gefagt merben: bie ^eimat ifl vier 3al)re thnburd) Porrum* 
piert, belogen morben burch bie llrt, mie Kriegsbericht* 
erflatter, WiQblätter unb Kriegsbidfter am Sdfreibtifch bas 
^ronterlebnis verserrt tyabtn. 

Kber marum foBen mir hier oft Befprochcnes mieber* 
fäuen? (Es ifl bod) nutjlos. Bie ^rontfolbaten miffen, mie 
es mar, unb ben anberen Pann es niemals erPlärt merben. 
3ebenfaEs, — biefer 3RorP mar ein MTann, ber im milbeflen 
Kartätfdfhagel fein Pferb lichten reiten lieft, um feine Um* 
gebung $u beruhigen. Biefer 3?orP ifl eines ber prächtig* 
ften Sinnbilber bes preuffifdfen Scfflachtenfolbaten, — aber 
ber Krieg mar ihm eiferne Bafeins*£TotmenbigPeit, nicht 
SelbjtjmecP, Peine ©elegenheit ju Patriotismen. 

☆ 

Bod) im ^elbjug jsj? muf er als Befehlshaber ber 
fchleftfchen Cruppen baheim bleiben. 25er ©runb mar bereits 
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gefagt; aud) Kleijl erhält aus bem gleichen Kniaß ein 
Kommanbo am Kl>ein. 23lüd)er unb ©neifenau waren eben 
ber Knciennitäts*StreitigFeiten mübe, unb bie rangälteren 
©eneralleutnants wollten unter bem jüngeren ©eneralftabs* 
d)ef nicht bienen. 

SorFs Antwort war natürlich ein Kbfchiebsgefucß. «Fine 
Kabinettsorber vom 26. September «8j? gewährt enblicf) 
nad) vielem Streit unb ^in» unb ^erfd^reiben bie «Fnt* 
Iaffung. Per König batte für 3}orF eine Dotation in i^öhe 
von 200000 Calern bejlimmt unb ihm bie Pomäne Klein» 
«bis gefcfyenPt. Kud) l)ier würbe 3?orF wieber gallig, benn 
bie ^Dotation für 23lüd)er betrug 4*0000 Paler. 

☆ 

«Fr war Pater von jwölf Kinbern. VTeun bavon waren 
bereits geworben, als er in jenem, nicht mehr mit il;m ge» 
führten ^elbjug von )Sj* aud) nod) ben ülteflen, ben Stolj, 
verlieren foEte. ^einrid) v. 3?orF war wol>i bas «Fbenbilb 
bes Paters; benn als ber PireFtor auf ber KitteraFabemie 
in £iegnig bei irgenbeinem Knlaß ;u feinen wohl über bie 
Schnur gehauenen 3öglingen fagte, wenn fie älter wären, 
würbe er fie forbern, trat fofort ber ^ünfjehn jährige vor: 
,,^err PireFtor, ich flehe 3hnen auch jegt f«hon ju Pienjlen." 
Per Fnapp Siebjehnjährige war als tgufar im ^elbjug von 
)S)f mitgejogen unb hatte ftdj bewährt. Pod), Furj vor 
Kriegsfd)luß, am j. 3uli, würbe ©berfl Sotjr mit ben 
branbenburgifchen unb pommerfeben ^ufaren in ber Vläfyc 
von Paris von nicht weniger als elf fran3öfifd)en Keiler* 
regimentern unter ©eneral «Fpelmans überfaEen. Pem 
jungen würbe, ba er aus jwei tüunben bereits blutete, 
Parbon angeboten. «Fr er Härte: „‘Jet) heiße 3?orF" unb 
fd)lug folange um ficb, bis er tot vom pferb flürjte. 

— £lun vergehen bie 3af)re bes 3fegrimm unter Per* 
bitterung unb Kngjl um bie beiben legten Söhne, was fid) 
aEes jufammen fyin unb wieber in gaEigem Nörgeln £uft 
macht. Kevolutionsjeiten werben immer für ben einzelnen 
im ©efolge h<*ben, baß er nach feiner iTteinung nicht ben 
Plag erhält, ber ihm juFommt, vornehmlich, wenn bie 
alten unb neuen Knfchauungen buriheinanbergehen unb bie 
PTaßfläbe verwirrt finb. Pies wirb immer tttenfehen am 
empftnblichflen treffen, bie ihr ganjes £eben hinburch ein 
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auf beßimmten ifßrbegriffen bafterenbes ©erecßtigfeits» 
geführt gepflegt. 0o füllten ficß 3afobiner unb Konferva* 
tix>e gleicßerweife fcßnöbe jurücfgefeQt unb gaben etwelcßen 
Perfonen bie Scßulb für etwas, bas bod) eben nuc bem 
Purcßeinanber aller Utaßßäbe entfprang. 

)8jj wirb er .felbmarßßaH, aber es freut ißn nicßt meßr. 
3n feinen lebten 3eiten ßtjt er, wie ber Klte non Sans» 
fouci, auf ber Cerraffe unb fielet, wenn bie Brußfrämpfe 
f*cf> gelegt, ßiH in bie Wolfen; aber wie bebeutfam für ißn, 
— er faf? feinen ^rieben bort oben, fonbern bie Wolfen* 
gebilbe formten fiel) in feiner Pßantafte ju Kämpfen, 3er» 
ßörungen, wilbeßen 03enen, feine Umgebung erfeßreefenb. 
Bis er an einem UTorgen bes 3aßres )828, naeß Wochen 
wilbeßen Fiebers, rußevoll bie Kugen öffnete unb naeß bem 
Patum bes Cages fragte, llls ißm erwibert würbe, es fei ber 
3. «Oftober, antwortete er: „freute werbe icß ßerben." — 
Um Utitternacfyt war er tot. 

iDer 5ufyrer 
Pas Äeben ßöcßßfelbß bat feine fragen, feine Probleme, 

ifs fließt baßin naeß ewigen ©efet;en; bewegt bureß gött* 
ließe Xßytßmen. Betracßte eine pßanje, fie ift fragelos, 
fie lebt, Betracßte ein Cier, bas in gewijfen ßößeren ,for* 
men feßon eine fleine Welt gegenüber ber großen barfteHt, 
bas aber bennoeß nießt fragt, fonbern mit bem größten Ceil 
feines Seins ebenfalls nur bem £eben anßeimgegeben iß. 
— ffirfi ber (Beiß bes Ulenfcßen will wißen: Woßer? — 
woßin? — warum? — Bas bebeutet jutiefß bie (fdßulblofe) 
Pertreibung aus bem parabiefe, baß ©ott in bie UTenfcßen 
erß ben ©eiß legte unb bamit bas Werfjeug jur vfrage, 
auf baß biefer ©eiß bas „Wir", welcßes in aller Vlatur 
befcßloffen liegt, bureß bie ,fäßigfeit jur .frage aufßeben, 
ja, bas „3cß" bamit bas „Wir" — alfo bie X^atur felbß — 
ju verneinen vermag in feiner Antwort. Paß im «Beiß 
„3<ß" unb „Wir" 3u ©egenfäijen geßeigtert werben fönnen, 
ju .feinbfcßaften. — Bocß iß ber Ulenfcß, wie gefagt, ßieran 
oßne Scßulb. ©ott pßanjte ben Baum ber ifrfenntnis unb 
bie .frage, ob fein Perbot, von ben .früeßten ju eßen, nur 
als eine erbarmungsvoKe Warnung ober als ein cäfarifcßer 
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23efef>l gelten fott, bejahen wir heutigen jungen SDeutfc^en 
in unferer (Epoche jugunflen bes erfleren. 25enn nichts ifl 
ohne Sinn, unb u n f e r (Bott fdjajft nicht Früchte, bie fl'nn* 
los verborren foHen. Nur fo ifl es uns möglich, in „3ch" 
unb „Wir" bie pole eines Khythmus ju fet>en, in ber Span* 
nung jwifchen Krterhaltung unb 25afeinserhaltung bie 
(Brunblage ber menfcfylicfyen Lebensformen überhaupt. 

2lber bie Warnung, bie eben von bem verlorenen Para* 
bies ausgebt, befagt bocf), baß allen „3d)"*(Epochen, allen 
(Beifl*3eiten alfo, in legter (Tiefe eine Cragif innewohnt. — 
25enn juerfl ifl ber tTTenfd) ein Teil bes „Wir", ifl eine 
Pflanje. 3uerfl muf 2Mut burch ein (Beljirn fließen, ehe ber 
(Beijl ju benfen vermag, nicht umgekehrt. Spengler fpricfjt 
in ben fd)önen, alles fagenben Worten vom „SDafein" unb 
„Wad)fein" von biefer Keihenfolge. (Erfl bann fegt ber 
Hf>ytt)mu8 jtüifcf>en „Wir" unb „3d>" ein — t)iflorifcf> be* 
trachtet mit ber (Beburt einer Kultur — trenn bas „Wir" 
überhaupt einen (Organismus als Wohnung für biefen 
Rhythmus bereitgeflellt. Uber ber vflud) bes (Beifies — 
barin ju fud)en, baß er bie (Brennen feiner (Ebene, nämlich 
ber ©rbnung, überfchtvemmt unb alle (Ebenen urfupiert — 
biefer ^lud) läßt in jeber liberalen (Epoche bie Wenfchen 
feufjen unter ben vergeblichen Knftrengungen, bas pßanjen* 
hafte abjuflreifen, gan; (Beifl ju fein, was fie jebod) niemals 
vermögen. So ifl jebe fonfervative (Epoche, bie ja auch in 
ben Lebensformen bem „iDafein" ben Vorrang gibt, recht 
eigentlich glücklicher baran, ba fie nicht wiber bie Natur, 
fonbern im (Einflang mit ihr bie Wenfchen „in .form" 
bringen will, unb nur in liberalen 3eiten wachfen bie jer* 
riffenen Naturen, bie mehr ober weniger vergeblichen 
Ksfeten, bie Leute mit ben fingen (Blagen unb ben Iran?* 
liehen Kinbern, bie „Philofophie*Profefforen für profef* 
foren*Philofophie" unb bie Selbjlmörber aus Lebensüber* 
bruß ober Nihilismus. 

25er Krieg aber läßt bas Pßanjenhafte tvieber in ben 
Porbergrunb treten, vor allem in bem Wann an ber .front, 
im Sdhlachtenfolbaten. 25er Solbat aber fommt aus bem 
Volle, bas hoch ebenfalls vor allem anberen pßanjenhaft 
gebunben ifl; es will leben, effen, fchlafen, lämpfen, fort* 
3eugen. Unb ber Solbat, ber Perteter bes Volles im Kriege, 
folgt am willigflen bem Rührer, ber biefes Pßanjenhafte 



in ihm betätigt, burd) Haltung, Wort, ©ebärbe — furj 
bemjenigen, ber fymbolifd) in feiner perfon „Polf" iß. Pas 
in ftd) tragenb, was ber Pßanjc jule$t ju eigen: 'Jn^inft. 
(Paher iß es unfinnig, ein Polf ober ein *£eec in letzter 
tttinute über bie 3iele bes Krieges „aufflären" ju trollen. 
Wenn ber 3nßinft bas nicht faßt, ober bie furje Rührer* 
anfpradje es nicht füllen läßt, bann f>ilft fein „oaterlän* 
bifcf>er Unterricht" felbß bis sum lebten Xefruten.) 

<$ür biefe Rührer l;at man ein Wort geprägt, bas nur 
jum Ceil ihre rätfelf>afte Ulad)t noibergibt: fie finb „populär". 
Popularität fann jtrar oftmals unecht fein, weil fie burd) 
Demagogie erfd)lid)en werben fann — Pemagogie iß burd) 
©eiß oorgetäufd)ter 3nßinft, oorgetäufdße ©efühlsgebärbe, 
wiberwärtigßer ISunßgriff ber Katio — aber bie popu* 
larität im ‘.Krieg iß bas ©cfßeße, benn ß'e muß — anbers 
als auf bem Xebner^orum — burd) Capferfeit gefiegelt 
fein. Piefe Popularität iß baher bas ©eniale fd)led)tl>in, 
benn fie iß tiefße £Tatur, — ähnlich, wie bas wahre Polfs* 
lieb, beßen Con feiten ein Pidßer, alfo ein „3<h"/ ju treffen 
■oermag. Sie iß natürlich oerwoben mit ber Seit unb baraus 
refultierenb mit jeber Umlagerung im Polfe. 

Piefe Popularität muß ben Utenfchen ber „3ch"*l£poche/ 
ber ©eiß^Jeiten, abßoßen. Sie iß nicht erlernbar, auch nicht 
erfaßbar. Per Porwurf aller Pemofraten gegen ^itler, 
er ermangele ber „Porbitbung", war bal)er unfinnig. vfür 
feine Aufgabe, nämlich ber „Crommler" Peutfdßanbs 
3U fein, — hätte ihm bas Porhanbenfein einer folchen nur 
gef (habet. 

Per populäre Rührer iß alfo ein fragelofer MTenfd). ©r 
hat feine Probleme, fonbern er lebt. Unb ba er — wie bie 
Pßanje — weber nach innen grübelt, noch griffen in bie 
Weite ßreift, fo iß alle Pafeinsfraft in it)m gefammelt, 
ßrahlt aus in mächtigen Wellen. Was in feine £Jähe 
fommt, reißt er mit. 3um Sieg. 

Pas war ber letzte Sinn aller 3ud)t im ©fffjierforps, 
biefe pßanjenhafte Seite im einzelnen nie oerborren ju 
laßen — ber ©egenfatj baju iß bie rein geißige fatholifcße 
prießerjudß — ja, ßets fid) ju mühen um ihre Perßärfung. 
Per 9. £Tooember j9)S iß beweis, baß biefe Seite ber 
3u<htanf<hauung nicht nur in ber Srone, fonbern auch t« 
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einem Peil bes ©fftjierforps burd) langfame Kapitulation 
vor bem ©eijt ber „3d)"«tEpod)e reßlos erßotben mar. 

Unb hierin, in biefem Uttgefd)ma'd)tfein im pßanjen* 
haften, liegt vor allem bas ©eheimnis bes größten popu¬ 
lären Rührers aller preußifchen Seiten — bes ©ebharb £ebe* 
recht v. Blüdjer. 

* 

Ber Pater, ein verabfdf)iebeter mecflenburgifcf)er Kitt* 
meifter, ohne Äanbbefih, mohntmft 3U Koßod?, l?atte JTtü^e, 
bie neun Kinber, von benen ber am jö. Bejember )74i ge* 
borene ©ebharb Äeberedjt bas leljte (!) mar, burcfyjubringen. 
Wilbe, menig wm Äernen geplagte Knabenjal>re. Per Pier* 
jef)njäl)rige trirb ju feiner 0d)tvefier gegeben, bie burd) 
itjre Beirat auf Rügen ein ©ut befifct. >^ier prügelt unb 
fpielt er mit ^ifcfyer* unb Bauernjungen nod) ein richtiges 
Äümmeljahr l>inburd>, bis bie Kriegsparole über bie bamals 
fcfymebifcße 3nfel gel)t. Penn bie 0tocfholmer Regierung 
fchließt fid) 37*7, burd) fran3öftfd)es ©elb angefeuert, ben 
^einben bes ^ribericus an. Kls ein ^err v. piaten für 
bie fd)trebifd)e Krone )7?S jmei *5ufarenfd)mabrons auf* 
fieHt, jieljt ber ,$ünfjehnjährige mit. 

Klfo mieber ein „Kuslänber", unb biesmal fcßeint ber 
Portuurf tüol)l met>r Berechtigung ju haben als bei 0d)arn* 
horfi ober ©neifenau. Uber mir vergejfen, baß 0d)t»eben, 
bem ein Peil von Porpommern mit 0tralfunb, ©reifsmalb 
unb Rügen gehörte, feit ©ufiav Kbolfs Pagen ju ben beut* 
fcßen Reid)sßänben jählte, unb es iß — von hoher poli* 
tifcßer Warte aus gefehen — trotj allem vielleicht bebauer* 
lief), baß 0d)iveben auf bem Wiener Kongreß burd) llbgabe 
von Porpommern an Preußen ganj aus Peutfcßlanb her* 
ausgebrüeft mürbe. — ^ebenfalls, unfer ©ebharb Äeberedß 
mar unbefümmert fd)mcbifd)er '(unfer, — 3um ©lücf nicht 
lange 3eit. Bei einem ©efeeßt am 27. Ruguß J760 ßel er 
bei einem Angriff BeHingfcher ^ufaren in preußifd)e ©e* 
fangenfehaft. 

Betling erfannte in bem jungen ben 0ohn eines Petters 
feiner ^rau. !£r fd)icfte ihn baher nicht ins ©efangenen* 
iager, fonbern behielt ihn beim Regiment unb erreichte es, 
baß er menige Wochen fpäter bereits fein preußifeßes <Dfß* 

204 



jierpatent in ben ^änbcn 3Dcr ISornett Stüdfer ifl 
nun preußifcf)er ^ufar. 

☆ 

(Dberfi Helling, ein „Heiner, bicker tflann", war ein 
Aeiterführer beften Formats. Vor jwei fahren f)«tte er 
bas ISommanbo über bas neuerrichtete Bataillon ber 
fcfyn>ar$en ^ufaren übernommen, bem ber Jribericus nocf) 
ein ^reiregiment fowie ein Vragonerregiment beigab, mit 
welchen geringen Streitkräften, etwa j?oo IHann, Selling 
bie Schweben abwehren fottte. Ver ©berfl bat bies tat* 
fachlich fertiggebracht, fünf 3al;re f)inbitrd), bis jutn ^rie* 
bensfdfyluß mit Schweben, )762, unb jwar vermochte er bies 
burd) einen Kleinkrieg, beffen VJad)iefen gerabeju eine ^äu* 
fung von Wilbwejt*©efchichten jutage forbert. «Sr i>at jeit* 
treilig mit fafi 20000 Schweben ju tun gehabt, aber feine 
Begabung, bie leichte ^ufarenwaffe refilos ausjunutjen burd) 
unaufhörlichen Wanber* unb Kleinkrieg, feine unerfchöpf* 
Iicf>e Spannkraft, i>aben ii>n feine Aufgabe glänjenb löfen 
taffen. 5Die Schweben fjaben feinen Xuhm erworben, unb 
bei ber ^riebensunterjeidniung verwies ber ^ribericus ben 
fcfymebifcfyen Oefanbten lächelnb an Selling, — ber l>abe 
eigentlich ben Krieg mit Schweben geführt. 

Selling pflegte nicht nur 5U (Sott um einen „gelinben 
Krieg", fonbern aud) um bie gute Rührung unb bas Avance* 
ment feiner (Dfftjiere ju beten, unb ba er beim König viel 
vermochte, fo gingen feine ^immelsbitten jumeift in «Sr* 
füHung. So war Slüd)er mit )<> fahren bereits Premier* 
Äeutnant, aber burchaus mit Verbienfi. Slücher war bie 
rechte »gufarenatur, unb Selling ifl ihm immer bas große 
Porbilb geblieben. 

Atlerbings fah es halb banach mit bem Serühmtmerben 
noch recht winbig aus, benn J77J würbe ber Stabsritt* 
meifter Slücher burch Kabinettsorber „kaffiert". Vie Vor* 
gefehlte f>icrju ifl bunkel. ^ebenfalls war Slücher felbfi 
vollkommen fd)ulbtos, aber ber Ulte h«tte wegen verfchie* 
bener Vorkommniffe im polnifchen ^elbjug j775 eine Wut 
auf bas Regiment, unb als Slücher, ber im Avancement 
übergangen würbe, hiergegen aufmuckte, warf ihn ber ^ri* 
bericus fchanbenhalber vor bie Cür. 

☆ 
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£r hatte Für? vorbem geheiratet, unb fo Fonnte er auf 
©ütern, bie er von feinem Schwiegervater gepad)tet (in ber 
Viätyt von ^latoro, (BrenjmarE) ans Bartoffelbauen gehen. 
Vierzehn fcf)öne 3al>re, wie feine Jrau meinte, — vierzehn 
elenbe 3ahre, wie er fagte, fid) immer nach ber ^ufaren» 
jacFe fehnenb. J£in guter Sauer, aber ein Schlechter ©elb* 
mann. Uufferbem, — bas verfl. . . . 3euen. ®injiges £ab* 
fal für ben iFingefperrten, ber juweilen, um ftch £uft ju 
machen, über bie Cifehe ber ÄanbfchaftsFanjIei 311 fpringen 
pflegte unb auch fonff bem tollen Saron v. BroftgF nichts 
nad)gab. 

Uber enblich — ber ^ribericus ffarb unb ber neue Bönig, 
ber tatfädflich bei ber tDiebergutmad)ung vieler von bem 
menfchenfeinblichen Ulten angerichteten Pinge eine glücF* 
liehe ^anb gehabt hat, — er flellte auch Slücher, unb jwar 
fofort als tltajor in fein altes Regiment wieber ein. — 

☆ 

Pie Bheinfelbjüge, bie preuffen gegen bie franjöftfchc 
BepubliF führte, h<*ben bann feinen Buf)m begrünbet. 3n 
beiben Schlachten von Baiferslautern, )70J unb 1704, 
— bas erffemal würbe fogar <$od)e gefchlagen — hat Slücffer 
einen groflen Bnteil am Sieg mit feinen Hufaren gehabt. 
Buch hi« ifi er wieber ber UTann ber Fühnen Streifjüge, 
ber iifligen Hinterhalte, ber Überfälle. Pie Hufaten, bie als 
leichte Cruppe recht eigentlich für Porpoffen* unb Huf* 
Flärungsbienff beftimmt ftnb, macht er oftmals 311 einer 
Schlagwaffe. J70? iff er ©eneralmajor unb hat bereits nicht 
nur in ber Brmee, fonbern auch langfam im PolF einen 
Warnen, ben er burch feine tapfere Hutung int UnglücFs* 
jahr )8o6 nur ffeigert. 

(Es iff eben jenes Seltfame um feinen Briegsruhm, bas 
ftch nur mit bem beuten lägt, was am Bnfang biefes Ba* 
pitels über bie Popularität gefagt worben iff. Unb fo ift 
es Fein YDunber, baff j8j? bie Begierung nur 3um Ceil aus 
eigener (SrFenntnis heraus, vor allem aber in SerücFff'chti* 
gung feiner Popularität ihm bas Bommanbo über bie fehle* 
ftfehe Brmee gibt. Per Perffanbesmenfch wirb bas nicht 
faffen. (Es gab eine groffe 3ahl von ©eneralen, bie ftcher 
„Flüger" unb „gefchulter" waren als er. Bber felbft ©neifenau 
war ben Solbaten faff unbeFannt, wie überhaupt, — wenn 



cud) if>m jum geringsten Ceile, — allen Jakobinern vor 
«Hem bas ju eigen war in mehr ober weniger großem 
Utaße, was (Seneral v. Branbt am ftärkften an öaufewiQ 
beobachtet h^t: „Claufewüg würbe als Stratege außer* 
orbentlicf)es geleiftet tyabtn. Kuf bem Sd)lad)tfelb würbe 
er bagegen weniger am piaig gewefen fein. (Es ging ihm 
bie tEunjl ab, d'enlever lcs troupes. (Es war bies nicht 
allein Blöbigkeit unb Befangenheit — es war ein manque 
d'habitude du commandement —. tüenn man ihn bei ben 
Gruppen fah, fo merkte man ihm orbentlich eine gewijfe 
Unbehaglichkeit an, bie ftch verlor, wenn er ftch von ihnen 
entfernte." Uber eben bies befaß Blücher, biefes „d'enlever 
les troupes“, biefes Ulitreißen ber Solbaten, unb bas hat 
keiner bejfer gewußt als Scharnhorfi. Jn ber entfcheiben* 
ben Sifcung brachte Boyen vor, baß Blücher infolge feines 
reichlichen Champagner^onfums hoch hin unb lieber nicht 
gerabe auf ber fei, ba er ftch ju folgen 3eiten fogar 
einbilbe, er gehe mit einem (Elefanten fchwanger, worauf 
Sd)«rnhorß auffprang unb fagte: „Unb wenn er jehntaufenb 
(Elefanten im üeibe hätte, er muß bie Krmee führen." 
trug bie Regierung abermals Bebenken unb Snefebecf ver* 
fuchte es auf Umwegen. (Er (teilte Blücher vor, baß er hoch 
feinen bereits gewonnenen Kut>m aufs Spiel fetje. Ber 
"Mite lachte nur, hörte eine tPeile ben Ciraben ju unb brüllte 
bann plöhlich: „tDas bas für bummes 3eug iß!" 

(Er war tatfächlich ber richtige Utann, ber einjige Rührer. 
Biefer Krmee, }8)j fd)led)t bewaffnet, jum JCeil fogar 
noch mit piken ausgerüstet, vielfach barfuß laufenb, huns 
gernb — biefer ttrmee all bie jahllofen, burdj bie Kriegs* 
plane bebingten, bem Solbaten aber ftnnlos fd)einenben <$in* 
unb ^ermärfche ^umutcn, fte tatfächlich von ber !Eat3bad) 
bis nach Paris 311 führen, — bas vermochte nur Blücher. 
Bor allem aber gelang es nur ihm allein, bas in jenen 
tEagen noch unftchere ©fßjierkorps 3ufammen3uhalten, 3ur 
kriegsfähigen (Einheit 3U bringen. Unb was Sork ftch i« 
feinem Stabe erfchuf, nach feinem, alle preußifche ©efchichte 
erhettenbem \Bort: „Bas <Dfff3ierkorps bilbe einen <Drben", 
bas hat Blücher in weit höherem Utaße noch fertig be* 
kommen in bem feltfamfien, aber mit bem Schlag von 1Rah» 
bach fofort einheHigjtem (Bemifd), bas ba weiter lebt in ber 
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<E5efcf>idE>te unter bem Warnen: bas f d> l e f i f d) e H <* u p t» 
quartier. 

☆ 

«Es freien, als ob bas bamalige 2>eutfd)lanb einmal einen 
©uerfd)nitt feiner felbfi geben wollte, ba erflanb biefes 
fd)lefi'fcf)e Hauptquartier. 33a war neben ©neifenau Büf)[e 
v. Äinienflern, ein Fluger Unterf>änbler, ^reunb i£tinnd)s 
non Bleifl. 3Da war ber Mtajor ©ppen, ^reifjeitsfämpfer 
aus Spanien, bie Beiterfüt)rer 3ürgaß, Sof>r, piaten unb 
vor allem Baseler. Scf)arnf>orfls Sol)n unb Stofcf), ©neife* 
naus tüchtiger Bbjutant. Später Farn ©raf Woflij f>inju, 
ber Blücf)ers llbjutant würbe unb bis ju feinem Äebensenbe 
bei bem großen Huf<jren geblieben ift. Hud) ber fpätere 
MTiniflerpräftbent ©raf Branbenburg gehörte jum Breis. 

SDann Famen bie „Sdjriftgelefrrten", wie Blüdjer fte 
nannte. 2>er Waturforfcßer unb Bergrat Barl v. Battmer, 
ferner «Eid)f)orn, ber Bammergericßtsrat unb fpätere Bub 
tusminifler, profeffor Steffens, ber ^reifreitsprebigcr jener 
tCage, ber Curnvater 3af>n unb — wer fottte es glauben — 
Äeopolb v. ©erlad), ber fpätere berühmte ^üljrer ber Bon» 
feruatinen. Uber fte alle nerfcf)moljen unter bem Ulten $u 
einer «Einheit unb l>aben bas BnbenFen an biefe Tage bis 
jum Cobe l>ocf)gel)aiten, obwohl fte aus ben Äagern beiber 
®pod)en flammten. 35er «EinbrucF, ben bie Bunbe machte, 
war fo fiarF, baß felbfi ber öflerreid)ifd)e ©eneral von 
Steigentcfcf), ber im Buftrage bes verFalFten großen f£aupt* 
quartiers 3uweilen fjerüberFam, eines Cages fagte: „3l)r 
vfreunbe, bei «Eud) wirb es einem alten Solbaten wof>l; 3f)r 
f>abt bas ©efüf)l von Braft unb bie Sicf)erf>eit, bie fid) 
baraus entwicFelt." Wod) ein anberer war von if>nen be» 
geiflert, ein Ulann, ber fpäter eine graufige Botte fpielen 
fottte, bie if>m auf offener Straße peitfd)enl;iebe unb bas 
X)erfd)winben im 3JunFeln brachte: Sir Hui,f°n Äoroe, ber 
fpätere BerFermeifler Wapoleons, f)ier ITtilitärbevottmäd)» 
tigter ber englifdfen Begierung. «Er war immer babei, 
fcf)weigfam, lang, f>ager, CabaFspfeife im ItTunb unb peitfdje 
in ber *£anb, aber feine Berichte nacf) Äonbon waren flets 
ein einziges Äoblieb auf Blücher unb feinen Breis, unb ber 
fanatifd)«begeiflerte «Empfang, ber bem großen Hufaren «n 
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©nglanb fpäter bereitet würbe, iß jum großen Ceil auf feine 
23eridße jurücfjuführen. 

f£e war nod) ein junges, hoffnungsvolles ©efdhledjt, ge» 
führt von einem lebenbigen Ulten, vom Äeben felbfi, unb 
es waren bebürfnislofe JTtänner. tllan genoß, wie es fam. 
3ln freien Kbenben würben Dramen gelefen, ober cDppen 
fpielte fpanifdje Äicber, unb jeber benahm ß'<h, wie ihm ju 
^erjen war. — 2lls nach Balsbach ein „Siegesmahl" an» 
gefegt würbe, gab es nur geFodße Kartoffeln, unb wie ber 
junge Scharnhorß ß'<h unruhig umfah, rief 23lü<her fofort 
über ben tCifd): „lEr iß wohl ein ©ourmanb, baß er noch 
Sal3 ju feinen Kartoffeln h^ben wiH." — llber oft auch 
ftrömte ber 2kd)er über. 

☆ 

£fur einer war ba, von bem ber Ulte fagen fonnte: 
„mang uns mang iß einer mang-", bas war Jriebrich 
Karl ^erbinanb Freiherr v. ttlüffling auch Weiß genannt. 
3)er Oberßleutnant v. Utüjfling war wohl anfcheinenb von 
bem ©eneralabjutanten v. Knefebecf, feinem JDujbruber, als 
Kufpaffer in bas Hauptquartier geßecft worben. Blücher 
mochte ihn nie recht fef>en, benn bei ber Kapitulation von 
Katfau war Htüffling babei gewefen unb tyattt mehr als 
nötig ben Kopf verloren. 2Müd)er aber fah nichts unlieber 
als etwas, was ihn an biefen Cag erinnerte, überbies hatte 
Ulüffling eine bejeichnenbe cBabe. *£r vermochte gut anbere 
MTenfchen ju fopieren, unb ber 311 te wußte, baß jener auch 
ihn oft als bummen, verfoffenen Hufare|t nachahmte, jum 
<Sela'd)ter ber H^ffchranjen. 

3nbes, Utüffling war nicht unbegabt. lEr war ein ge» 
nauer tttilitärfachmann, unb ©neifenau, ber in feiner genia* 
lifchen 3lrt manches überfah, ernannte burchaus an, baß 
Utüffling gerabe beim Gehauen ber borf) burchaus notwen» 
bigen fleinen Steine feine X>erbienße hatte. Uber er war 
burchaus eine fdjwunglofe £Tatur. Ütethobifer alten Stils, 
ohne Äeibenfchaften, unb fchon bas mußte ihn in biefem 
Kreis unmöglich machen, was er fpäter einmal über ßch 
felbß fdprieb gelegentlich feiner X>erfeljung als Stabschef 
jum ©eneral Kleiß: „Uleine Knßellung als Chef bes ©ene» 
ralßabes war ihm baher nicht angenehm, unb feine Jurücf* 
haltung machte es mir bemerfbar. 3ch that ganj einfach 
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meinen Bienfl. Ifls er f«i), baff id) nid)t Cabacf rauchte, 
nid>t fpielte, unb bie jroeibeutigen Xeben nid)t liebte, baff 
icf> nicht abfpred)enb, fonbern gehorfam mar, trat er mir 
näher, unb h<*t mich bis jum ifinbe feines Gebens feiner 
vfreunbfcf)aft nicf>t unroertb gehalten." — Kuf biefe llbfiinenj 
mar er nod) flolj. 

©r mar ein merfmürbiger, aber gar nid)t feltener Cyp, 
mie er flets in ben Kevolutionsjeiten ju finben ift. Wie 
Knefebecf, fo mar aud) er Xeaftionär, aber — mit liberalem 
Pofabular. Uns ifl bas nicf)t neu. ^eute gibt es eine Un* 
3at>l liberale, bie mit unglaublicher ©emanbtf>eit über fon» 
fervativen Wortfcf)at$ unb fonfervative ©ejlen verfügen, 
ol>ne baff fte natürlich bas liberale f>inmegmifd)en fönnen, 
mas biefe Ulenfdjenforte aber als eine ber übelfien erfd)einen 
läfft. Per Briefmed)fel gmifchen UTüjfling unb Knefebecf 
liefl fid) bal)er hod)fomifd), benn Worte, mie „bas Wol>l ber 
UTenfchheit" ufm. fliegen t)in unb l;er, unb es ifl bejeicfynenb 
für bie Permirrung in folcffen Pagen, mie jum Beifpiel 
Knefebecf im Jrühjat)r )S)4 in einer Penffd)rift betreffs 
ber ^riebensverhanblungen einem burcffaus gefunben fonfer* 
vativen ©ebanfen burd) fd)led)tefle liberale Phrafen Kus» 
brucf verleiht. >£s heifft ba ?um Beifpiel: „Wollen mir aber 
ber Welt ©lücf unb Triebe — ^ranfreich Kühe geben, unb 
mit unflerblichem Kubm gefrönt nach '6aufe heben — fo 
füge man iTtäffigfeit ju ^elbenfinn — unb fd)lieffe in €l)a* 
tillon ab, mie mir heute abfcf)lieffen fönnen — nämlich auf 
^ranfreichs alte ©renjen unb mit augenblicflichen ©aran* 
tien, bem ©cfficffal unb ^ranfreid) es überlaffenb, ob es 
einen Bourbon ober einen Bonaparte auf ben Cf>ron hüben 
miH." 3u melchem Purd)einanber bes ©eifles folche ©e* 
flalten gelangen fönnen in ihrem ^ang 3ur Cheorie, bie aus 
bem Krieg eine Kbflraftion macht, ein Ping „an fich", bas 
fünbet ein Brief HTüfflings an Knefebecf vom ©eptember 
jS)5, mo er mit einem beutlid>en gehäffegen ^ieb auf 
©neifenau unb feinen Kolberger Kuhm gerabeju verärgert 
ifl, baff Napoleon bie preuffen noch uid)t gefd)lageu h«t unb 
il?m am liebflen Katfcffläge geben möchte, feine fehler ju 
forrigieren. Ulan genieffe biefes geiflige Prapejfunfiflücf: 

„ifinen neuen Saig tyabt id) aber gefunben: burch bie 
gute Pertheibigung einer ^eflung mirb fein groffer ©eneral 
für ben Krieg im offenen vfelbe gebilbet. £r muff viel Per» 



ßanb \)«btn, um gewiffe ©ewol>nt)eit3feffeln, bie ec aus bec 
^eßung mitgebcadß l)at, abjuwecfen. X3od) nie l>at VJa* 
poleon fo ungewiß, fo fel>lecf)aft ben jRcieg geführt, als je$t. 
TDoju jum Beyfpiel läßt ec jefjt ?o ooo JTtann gegen uns 
fielen unb fid) übec C^emnitj ein)pinnen 5 XDacum nimmt 
ec nidjt 40 000 tttann non biefec t>iec vov uns ßetjenben 
llcmee unb wicft alles auf bec Stcaße nad) ^of? Vecßäcft 
es nad) Umßänben unb fud)t unfecen Unten Flügel übec 
Caclsbab obec gac übec ifigec 3U gewinnen. Wir fttjen bann 
in jebem ^all wenigßens 8 Zage unttjätig, benn wenn wie 
aud) ben jtveyten Zag bie Sadje entbeefen unb gleich nad) 
ITTülßbecg abmacfcfyiecen, wann fönnen wie boct übeegegan* 
gen (eins Von ben fcütjecen Bewegungen will id) gac nid)t 
ceben." 

3i;m wac nod) eine lange, nid)t uneljcenwHe £aufbal>n 
befd)ieben, benn ec wac mit bec neuen £pod)e beceits uiel met>c 
x>ecwad)fen, als ec es felbß waf;c i;aben wollte, Über in bas 
fdßefifdje Hauptquartier paßte ec hinein wie eine Stifts* 
bame in ein Seeräuberlofal. 

Vor allem fei gewaent noc feinen Utemoicen, benn biefe 
ftnb, obwohl nid)t unflug, oon einec betjacclidjen Verlogen* 
l>eit burdßcänft. Wollte man ilmt glauben, fo iß es nuc 
bem «Dberßleutnant v. tTTüfling ju banten, baß bie ^cei* 
Ijeitsfciege fo gut ausliefen. 

Va ec bie „^eecesbecid^te" abfaßte, fo lag ec mit Soc? 
in ewigem Äampf, bec it>n an fid) fdjon Ijaßte unb nun ßets 
Ijecausfanb, baß bie Caten feines jRorps uon ITIüffling nid)t 
genügenb gewücbigt wücben. 

☆ 

Üud) tttüffling gab llnlaß 3u jenec bis Ijeute vielfach ge* 
glaubten üegenbe, als ob nuc ©neifenau bie Siege ecmög* 
lid)t tjätte. 23ies ju wibeclegen, t)ieße füc ben Wiffenben 
ißulen nad) Sitten tcagen. Wer ecfüf>lt, wie es jeweils um 
bie geoßen 3wei*©eßalten unfecec ©efdjicfße beßellt wac — 
jum Beifpiel Wilhelm I. unb BismacdE, aud) ^inbenbueg 
unb Äubenbocff —wec um bie ©egeben^eiten unb um bie 
Verteilung bec Aufgabe hierbei weiß, bec iß aud) im Bilbe, 
wie Blüd)ec unb ©neifenau jueinanbec ßanben, becen Vec* 
t)ältnis nod) aus einem anbecen ©cunbe ein befonbecs eigen* 
tümlidjes wac. ißs wac beceits gefagt, baß ©neifenau lebig* 



lid) bas Kmt eines ©eneralquartiermeifters innehatte, aber 
bereits bie (bamals nod) unverantwortlichen) ^unftionen 
eines ©eneralfiabsd)cfs ausübte, ©neifenau i>at fpäter felbfl 
biefes fid) aus bem «Epod)enmed)fel ergebenbe X>ert)ä[tnis 
treffenb beleuchtet, als er )$)$■ bei Goyen feinen ^freunb 
©rolman ausbrücPlid) als ©eneralquarticrmeifier neben fid) 
anforberte: 

„Sie roiffen fo gut wie ich, baf; mir einige mefentlid)e 
«Eigenfd)aften eines Chefs bes ©eneraljtabes abgehen; ich bin 
weber bem ©emüt, noch ber wiffenfd)aftlid)ett Gilbung nach 
für biefe Stelle hinlänglich ausgerüjtet. 3” meiner 3u» 
fammenflettung mit bem dürften Blücher wirPe ich nur 
hauptfäd)lid) burch meinen CharaPter auf ihn unb auf bie 
Gegebenheiten burd) eine entfchloffene 2lnfid)t bes ^Krieges, 
bie burch einiges Stubium ber ©efd)id)te unb burd) auf» 
merPfame «Erwägung ber Gegebenheiten in mir fid) ent» 
micPelt h«t- itteinc beffere Hälfte aber geht in bem Ger» 
haltnijj ©eneralquartiermeiflerfd)aft unter, unb namentlich 
in ber iEigentümlid)Peit ber meinigen." 

"Mlfo — ber ©eneralquartiermeifier war noch nicht gan? 
tot, bie perfönlichPeit bes ^elbbcrrn immer noch bas llus» 
fchlaggebenbe, unb bie neu aufPommenbe vform bes ©eneral» 
flabschefs war noch im 3ufianb bes ©eborenmerbens. ©ber 
um es auf ein Geifpiel aus neuerer 3eit $u übertragen: bas 
Perhältnis ©neifenau»©rolman von jS)? wieberholte ftch 
gegen «Enbe ber «Epoche — mithin alfo ohne ben vfelbherrn 
— in ber Stellung, bie ber Chef bes ©eneralftabes bes ^elb» 
heeres ^inbenburg unb fein ©eneralquartiermeijter Äuben» 
borff jueinanber hatten. &er jRaifer war — was auch im 
Sinn bes "Jlbfchluffes ber «Epoche lag — nur nod) ber ^orm 
nad) ber ^elbherr. UTan ift hier leicht ju 3rrtümern ge» 
neigt, ba fpäter ber ©eneralfiabschef ber populäre Rührer 
wirb, er mithin alfo ber ^elbherr felbfi ju fein fd)eint. 

©neifenau wirPte alfo burch feinen CharaPter, nid)t burd) 
fein llmt, unb biefes VDirPen t>at ber große »=$ufar fiets an» 
erPannt, ber eben, wie jeber wahre Rührer, voHPommen 
neiblos unb ohne 2tngjt vor bem PerbunPeltwerben war im 
Gemuhtfein feines eigenen TDcrtes. llls ihm bie Univerfität 
©pforb ben «EhrenboPtor verlieh, erPlärte Glücher, man 
müffe bann ©neifenau $u feinem HpothePer machen, benn fte 
beibe gehörten nun mal jufammen. 3« einer CifchgefeHfd)aft 
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ßellte ec feie ,$cage, ob jemanfe u>ie ec feinen eigenen Kopf 
füjfen fönne, tcorauf ec auffpcang unfe ©neifenau umacmte. 

Kbec juc 3ecßöcung feec Äegenfee fei nocf) eine gefagt: 
neben jenem „enlever des troupes“ befaß 23lücßec nocf) ettcae, 
bae in jenen Cagen ungeßeuec viel trog: ec trac feec einzige 
,$elfeßecc, feec feine Juccßt xtoc Napoleon ßatte. „Wo £Ta* 
poleon in pecfon anfiücmte, trac feinen ©egnecn getrößnlicß 
jumute trie feen tCiecen, trenn fte feie £Iäße feee Äötren ofeec 
einec Mappecfcßlange trittecn ofeec ron ißnen ßpiect trec* 
feen", ecjdßlt 23ranfecnburg. 3?ae gcoße Hauptquartier feee 
^ücjien ©eßtraejenberg batte fief) feeeßalb jroei abteünnige 
franjößfeße ©enecale reefeßeieben, Woceau unfe 3omini, 
treil man glaubte, nuc mit folgen ©efetten feee 3aubec* 
meißere feiefen felbß beftegen ju fönnen, unfe auf feen ,$üßree 
feec vTocfeacmee, feen einzigen Warfcßall 2Jecnabotte unfe 
jetzigen Kronprinzen von ©eßtreben, fegte man aue feem 
gleichen ©cunfee feie größten Hoffnungen. £?ur Slücßer — 
feem man in feiefec Hinfußt fo trenig jutcaute, baß feie ßoßen 
Kttiierten feec fcf)Iefifcf)en Krmee feie geringße Aufgabe ju» 
getriefen I>attcn, nuc feiefec f)at ißn fpätec tatfäcßlid) ge* 
feßlagen. 

Me bei feen Perfolgungegefedjten nach Watecloo Vfa* 
poleone Wagen ecbeutet trurbe unfe nießt nuc ©neifenau 
einigermaßen eßrftircßtig ^ut unfe JDegen feee 3mpecatoce 
betraeßtete, fea faßte 23lücßer unbefümmect ju, ßülpte fteß 
feen Hocfenßut auf feen tueißßaacigen ©cßäbel, oeefeßeänfte 
feie Kerne unfe blinzelte ©neifenau reegnügt an: „Wie ge* 
falle id) feenn ißm fo?" 

it 

Kue feem Weltfciege flamme jene ©efeßießte tton feen jtrei 
ittuefoten, feie fteß auf feec Äanbftcaße untecßalten, ale 
jiemlicß naß eine ©canate einßaut. Wocauf feec eine feen 
anfeecen feßaef ine Kuge faßt: „Ittenfcß, icß glaube, feu ßaß 
Kngß" — unfe feec anfeece ertribert: „Wenn feu fotriel 
Kngß ßa'tteß trie icß, trärß feu feßon längfi nießt meßc ßier." 
3n feiefec ©efeßießte iß meßc ale in feiefen Wäljecn feie 
^cage naeß feem Wut unfe feinec Stärfung feuccß eigene ofeec 
feemfee 3ucßt gefläet. 3Der ^elfe „oßne jefee Knfecßtung" 
epißiert nuc in iCtappengefpräcßen ofeec auf 3eitunge* 
cefeaftionen. 
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3D«8 aEtive (DfßsierForpa ber JreiheitsFriege iß ol;ne 
Slusnahme fef>c tapfer getrefen. 2lu<h von ITTüffling Föttnen 
gerabeju ßaunenswcrte Seifpiele persönlicher Kaltblütigkeit 
erjäijlt »»erben. Uber ber tTIut Slüchers bat bod) noch eine 
tiefere (Quelle als bie reiner Stanbesjuciß. ©8 iß bie Hal¬ 
tung bes abfolut fraglofen tTtenfd)en bem Sieben gegenüber, 
bas it>n in feiner ^orm erfchrecFt. ©r bürfte niemals bie 
VPefenbeit ,,©efal>r" beutlich empfunben l;aben. Ulan fann 
auch nicht fagen, baß er fte auffucfße, ober baß er toEFühn 
»»ar, im Sinne von Unbefonnenljeit — fonbern erß in ber 
©efaßr empfanb er recht eigenlich bas, t»as man (Leben 
nennt. 3n feinem „2\ampagne»3ountal" von )79J lefen mir: 
„tDährenb uns ber ^einb verfolgte, fam ein franjöfifcher 
(Dfßjier mir gerabe auf ben ^als; ich Fef>rte um unb ritt ihm 
entgegen; es fing fchon an, ßnßer 3U »»erben, roie t»ir beibe 
hanbgemein »würben; er be3al>lte bie ’Äühnheit mit feinem 
Äeben, unb fein Pferb ßeht nod) heute in meinem StaBe." 

Währenb er im Schloße 511 Srienne fpeifle, tüurbe burch 
franjöfifdjes Krtilleriefeuer bereits bas obere Stocfroerf 
jerßört. ©inen et»»as unruhig geiworbenen (Dfftjier fragte 
er Faltblütig, ob ihm benn bas Schloß gehöre, r»eil er fo 
bleich »»erbe. 2lls Schließlich ber !KalF von ber SDecFe in bie 
Suppe ßel, aEes fich entfernte unb einige Herren ben lang* 
fam bahinfchreitenben 23Iüd)er fanft brängten, »»anbte er 
fich unb brohte jeben in bie ^r .... ju hauen, ber ihm Seine 
machen t»oUe. 

£Jur vor ber ©efangenfchaft graute ihm. 2lls er bei 
Äigny im X>erfolg einer verunglückten nadßattacFe unter 
feinen vertüunbeten Schimmel ßürße unb h^flos balag, 
»»ährenb bie nachfetjenben franjöfifchen iTiilhaub*Süraffiere 
ganj nah ihm vorüberbraußen unb nur bie ^anb nach 
ihm ausjußrecfen brauchten, ba »»ar fein 'Hbjutant £?oßij, 
ber bei ihm tyielt, feß entfdßoßen, im fchlimmßen ^aB ben 
ÜTarfchaB ju erfd)ießeit unb Slüd^er iß fpäter, als £Toßij 
ihm feine ©ebanFen töiebergab, hiermit voBFommen einver* 
ßanben gemefen. 

"Mus biefem „gefährlich leben" heraus jeute er. ©r fpielte 
ßets hoch/ unb X>alentini fagte ausbrücFlid) von ihm, baß 
bie Heigung ju gewagtem Spiel bei Slücher mit feinem 
Friegerifchen ClwraFter sufammenhinge, „inbem bie ühnlid)* 
Feit j»»ifchen !Srieg unb IRartenfpiel in ber Cat nicht abju* 
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leugnen iß." 2Docß tväßrenb bes ^elbjuges felbjl rüßrte er 
nie eine Harte an. — Sei ber erßen Sefetjung von Paris 
aber fonnten it>n bie ^ranjofen betvunbern, bie ftc£> ju ^un* 
berten fogar auf mitgebradften Leitern vor ben ^enflern bes 
Palais Hoyal brängten, tvo er, ben überrod1 auf ber Stußl* 
leßne, in ^embsärnteln vor feinem punfd) faß unb bann, 
nad) bes punfcßes entfprecßenber Utultiplifation, langfam 
bie ICreppe t>inaufflieg in ben Spielfaal. 

Über aud) er tvar tvie 3£orf unb alle anberen magren 
Solbaten fein Hriegsfnedjt. 25er fpätere ^friebrid) Tüil* 
t>elm IV. ßat es nie vergeffen, baß Slücßer ii>n als jungen 
Hronprinjen einmal auf einem Scßladjtfelbe erfd)üttert bei 
ber «5anb genommen unb ißm bie Sterbenben gejeigt ßabe 
mit bem Semerfen, bas fei ber vflud) bes Hrieges unb treffe 
bem dürften, ber aus (Eitelfeit unb Übermut folcßes iHenb 
über feine Srüber bringe. Yüäßrenb er nocß )8)4 in £Ta* 
poleon unb ^ranfreicß achtbare (Begner faf?, tvar er ein 3al;r 
barauf — eben aus Hbfdjeu vor einer Sa<ße, bie jtnnlos ju 
tverben fd)ien — von einer Xeijbarfeit, bie Paris beutlid) 
gefüllt ßat. 3e$t ßaßte er ftc alle miteinanber, — bie Huitß* 
fcf)äQe mußten ßerausgegeben tverben, eine Hontribution von 
jtveißunbert UtiHionen ^ranfen praffelte nieber unb nur ber 
fcßneH l;crbeigeeilte Honig verßinberte bie Sprengung ber 
3enabrücfe, bei tvcld)er (Belegenbeit Slüdjer noch bemerfte, 
„baß es mir recßt lieb fein tvürbe, tvenn ^err Calleyranb 
fid) vorder barauf fetjen tvürbe, welches id) <£. bitte, ißn 
tviffen ju laffen." Itls bie (Snglänber ißm aus ißrer bour* 
bonfreunblicßen politif ßeraus Scßtvierigfeiten machen 
tvoUen, tobte er fofort los, „es gäbe in ^ranfreich paffenbe 
Sdjladjtfelber, auf benen bas ausgemadß tverben fönne." 
XOit (Bneifenau tvoHte er Napoleon erftßießen laffen. 

☆ 

„Huf Stirn, VTafe unb in ben Hugen fonnten (Bötter 
tvoßnen; neben Scßönßeit unb ^oßcit fanb man bort auch 
tiefe Sdjtvermut. Um Hinn unb ITTuttb aber trieben bie ge* 
tvößnlicßen Sterblichen il;r tüefen; hier faß immer bie ^u* 
farenlift gefammelt unb ettvas tvie von einem Ularber, ber 
auf feinen ^’ang laufest", fo feßilbert if>n Hrnbt. 3m tag* 
ließen Umgang groß, grabe unb frei, (fr liebt feinen Formel* 
fram. Pon feinen Pienßßellen forbert er, fte möchten ft<ß 



„ber möglichen Kürje befleißigen unb mief) mit franjöftfchen 
ÜusbrücFen verfchonen, ba es ihnen wot>l begannt fein wirb, 
baß id) Fein guter ^ranjofe bin. 3d) wünfdje, baß ein jeber 
fo an mid) fchreibt, als wenn er mit mir fpricht, alle ©nabe 
unb Untertänigkeit rreglaße, unb in biefem ©efchmacF werbe 
id> bann antworten." über als irgenbeine berliner Behörbe 
ihm eines Dages ein Schreiben jufdficFt, „bem pp. Blücher", 
ba praffelt, wäf)renb ber entfette *j$of es mitanl)ören muß, 
ein furchtbares Donnerwetter auf ben betreffenben ©ef>eim* 
rat nieber. i£r weiß bureßaus um ben Wert gewiffer Sov> 
men. — Üuf feinem Dotationsgut Ürieblowitj wirb ihm bas 
tfagbrecfyt verweigert. ©r fd)reibt eine FnaHenbe Befdfwerbe 
an ben StaatsFanjler, er hätte nichts bagegen, wenn il?m 
Dotation unb ^iirftentitel wieber genommen würben, unb 
unter bas Schreiben h<mt « mit bem ganjen Stol3 eines 
JJTannes, beffen erfler Vorfahre aus nieberfächftfchem 
Stamme etwa um bas 3al>r )55? gemelbet wirb, bas ICrufc* 
3eichen: „©. von Blücher, ^elbmarfchatt, bürg* unb fcfjloß* 
gefeffener ©beimann in Pommern unb Utedlenburg." 

Ünfonß fprach er rechtes ^rontbeutfd), unb ©ötj von 
Berlid)ingen war oft bei ihm ju ©ajt. Die um feine 
genialifche £?atur wußten, fehreefte es nicht, nur bie Stifts* 
bame UTüffling räufperte fid) bann. Über ben rechten Con 
für bie Solbaten wußte eben nur er allein. Sein Ct>ronift 
erjählt: „3rt ber Schlacht bei fiigny Farn ein Äanbwehr* 
Bataillon etwas in Unorbnung jurücF; ba fie ben dürften 
fahen, riefen fte „^urra"! Der ^ürß erwiberte hierauf: 
„üch lecft mich —? fdjlagt euch lieber!", worauf bas Ba* 
taiHon Fehrtmachte unb mit einem ^urra nad> £igny hinein* 
fiürjte." Ixein anberer hätte bie bei Äigny gefchlagene 
Cruppe 3wei Cage fpäter burch DrecF unb Kegen in bas 
^euer von Waterloo gebracht. Über er ritt an bie ftecFen* 
gebliebene Kanone, tTTütje fchief, DabaFspfeife, unb rebete gut 
ju: „Kinber, ich h^b’s bem Wellington verfprochen." — 
Worauf alles lachenb „^urra" brüllte. — Unb fo war es 
ein feltfames Bilb: bort flanb ber „eiferne ^erjog", ber fein 
Sölbnerheer nur mit ber neunfchwä'njigen Kat?e regierte, 
nod) ganj in ben alten „Wir"*^ormen focht, beshalb um ein 
^aar bem Korfen unterlag, unb tyiet Farn eine verjüngte 
Ürmee, liberal gefault, hoch unter einem alten 3unFer unb 
riß im erften Ünlauf bas Forfifche ©ebäube für immer ein. 
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Weil ber 3unfec neben fid) ben Genfer befaß, ber nocf) 
frifcher als Napoleon, unb meil ftcf) beibe Wänner heute 
mieberum fanben in bem lebten Witten ?u Sieg unb £ad)e. — 

Sei ben Xuffen mar ber Warfdjall berart beliebt — ec 
fannte nur ein Wort ihrer Sprache: „pafchott" — baß fie 
allen Ornfies behaupteten, ec fei gar fein preuße, fonbern 
am S?on geboren. 

☆ 

Oer liberale Silbungsphilifiet mirb fid) über feine 
Orthographie mofieren, bie es ju Sätjen braute, wie „bie 
erfi fürjlich Xeüberifd)c befc^ung" ober „ein man, ben ich 
fo Ohre unb h^ctjlig libe". Wir, bie mir feit fafi jmanjig 
fahren ben Wert ber fogenannten „Silbung" am eigenen 
Äeibe erfahren, freuen uns, baß biefer Wann furj nach bem 
^rieben von Cilfit an ^arbenberg fchrieb: „3<h muß 3hnen 
fagen, baß mir ber Wut noch nicht entfällt. O, es treten ge* 
miß noch ganj anbere unb unermartete Oinge hervor! Oer 
beutfche Wut fchläft nur; fein Ormachen mirb fürchterlich 
fein. So bleibt es mahchaftig nicht." — 3» melcher Ortlfo* 
graphie ein Wann folche ©efcnnung bartut, ifi uns voll* 
fommen gleichgültig. — X>iel mid)tiger ifi, baß er fiets in 
feiner Sprache ben rechten jRlang fanb, unb Slüd)er ifi tat* 
fachlich einer ber befien Cifdjrebner gemefen. Seine furjen, 
gerabeju aphorifiifch anmutenben Sentenjen mürben t>on 
ben Onglänbern gefammelt mie foflbare Sriefmarfen, unb 
hier blügt oft fein le^tes Verbunbenfein mit allen Oingen 
auf, felbfi in jenem ironifchen Ooafi auf ben Sürßen 
Schmarjenberg, ber gefiegt fyabe, obmohl brei Wonarchen 
in feinem Äager maren. Or vergriff ftch ju feiner Stunbe. 
„Oichten Sie man bruff", fagte er ju einem patriotifchen 
Oidffer, „in foldjen 3eiten muß jeber fingen, mie es ihm ums 
^er3 ifi, ber eine mit bem Schnabel, ber anbre mit bem 
Sabel." 

Obmohl er nie Oenffcf)riften über „bie politifche £age" 
fchrieb, tragen feine mehr ober meniger berben Setrach* 
tungen gerabeju Staatsmä'nnifches an ftd>. )8)), als VTa* 
poleon auf bem Oipfel fianb, fprach biefer mecflenburgifche 
3unfer über ihn ein Wort, bas fafi beffer noch <üs bas 
Sd)arnhorfis Napoleons Wefen fennjeidjnet, obmohl biefes 
Wort bem „Oebilbeten" fiupib erfd)einen mag. Slücher fagte 
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von feem Torfen: „er iff ein feummer ’Serl", unfe feie ganje, 
man möchte fagen, fchitffalslogifche tttißachtung fees hoben» 
ffänfeigen, vermurjelten tTTenfcfycn gegenüber feem ruhelos 
fd)treifenfeen „3<h"*©eiff fpridff fearaus. ,$aff genau um feie» 
feibe 3eit fagte aus nächffer Beobachtung heraus Napoleons 
iHarinentiniffer leeres ?u illannont: „3Der !Saifer iff wer» 
rücft, voHHommen verrüeft, er mirfe uns alle ju ©runfee 
richten." Was jener erfannte an feen hemmungslofen planen 
fees imperatorifchen *5irns, feas h«t jener preufje gefühlt 
unfe fearauf feine 3uverfcd)t gebaut. 

Blücher h«t Stein, Scharnhorjt unfe ©neifenau $u 
^reunfeen gehabt, obmohl er fief) über feie politifchen hinter» 
grünfee ihrer Arbeiten nie feen Äopf ^erbrochen. Uber es 
mar ihm gleichgültig, in meiner ^orm feas Polf um fein 
Bafein focht, trenn nur feie 2lrt frei blieb. 

☆ 

3Der Bifchof «Eylert meinte von ihm: „iSv liebte feie 
feampfenfee Pfeife, feie ^lafche, feie harten, feie Würfel unfe 
feas fchöne ©ef<hle<ht." *Sr mar eben ein unbefümmerter 
"Pollmenfch unfe menn ihm feer geliebte Stoff ausging, Honnte 
er mohl traurig merfeen. llus feen fritifeffen UTärjtagen 
j$)4 iff ein ©efpräch jmifchen ihm unfe ©neifenau über» 
liefert morfeen: 

„Hun ©neifenau, mo iff mohl mein Champagner- 
Wagens" — „3a, feas meiff ich nicht, Ärjellenj." — „3hr 
habt ihn feo<h mohl auf recht fieberen Wegen gehen laffens" 
— >/3ebt giebt es gar feinen fieberen Weg, fie fönnen uns 
"Mes hinterm Äücfen megnehmen." — „2?en Caufenfe auch, 
menn ihn nun feie ^ranjofen friegten!" — „3<b mollte, fie 
hätten ihn fchon, feann mären mir feie Hot um ihn einmal 
los." — „3a, 3hr f«gt feas mohl fo, aber feas märe feodh ein 
gan? verjmeifelter Umffanfe." 

iSs fam mohl vor, baff, menn feer ^elfefcher ihm vor feer 
Schlacht feas gichtige Bein cinrieb, er jur Champagner» 
ffafdje griff; feas fei feer richtige Spiritus gegen feie ©icf>t. 
<$in unfe miefeer famen mohl auch feie meiffen tTtäufe, unfe 
feann fuhr er mit feem Säbel auf feie llfejutanten los, aber 
eins iff bejeichnenfe: mährenfe feer ‘Äorfc bei Waterloo bleich 
unfe magenfranf auf feem Stuhl faff, ritt feer Sreiunb» 
fiebjigjährige trotj feines fchmeren Sturjes von fiigny feie 
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ganje Scf)lad)t hinbttrd), jumeifl in milbem JEempo. So 
frifdE> mar nocf) ber eine, fo vecbraud)t bereits ber anher e. 

☆ 

£s mar im tM>re jS)7, an einem fd)önen Sommerabenb, 
als bie !Kurgäße von ^arlsbab fid) aufmad)ten, um bem 
Felbmarfd)all, ber gleichfalls hier fein Rheuma pflegte, eine 
^ulbigung im iDunfeln barjubringen. Plad) etlichen »gurra* 
rufen glaubten bie !Surgäfie $u hören, wie fid) bie 23alfom 
tür bes Kaufes öffnete, unb bann vernahmen fie plötdtd) 
über fid) eine ruhige, abgeflärte Stimme, bie nichts weiter 
fagte als: ,,3d) bin ein alter MTann geworben unb fürchte 
ben 3tbenb nicf)t." 

— Km ja. September )8)9 verßarb ber ^ufarenEornett 
©ebljarb Äeberedjt v. 2Müd)er, ber es jum dürften unb Felb* 
marfdjaH gebracht hatte, in bem ©ermanien mieber aufge» 
ftanben unb Preußens Freiheit ihren Fahnenträger mieber» 
gefunben. 

Bürger Äan6eßpater 

— 2lm llbenb bes )6. VTovember j797 flanb bas Kegi» 
ment ©ensbarmes auf bem berliner <Dpernpla£. 3m Karree 
hielt ber ©eneral Älsner unb fprach ben “Hbfchieb an ben am 
Ulorgen verdorbenen 2&önig unb fd)loß mit einem *5od) auf 
ben rTachfoIger. ,,©s lebe Sr. ITIajeftät "König F'mbricf) 
Wilhelm III." 

3tm *->of iErfiaunen unb iEntfe^en. tEin 3eetuni — ber 
neue »^errfdjer hatte fid) Feiebrid) nennen wollen, aber aud) 
bie potsbamer ©arnifon hatte ihm gleichfalls bereits als 
Friebricf) Wilhelm gehulbigt. 3uerfi mar er unwillig, bann 
machte er gute tttiene: „mag aud) roohl leichter fein, 
Friebrid) Wilhelm ju heißen als Friebrid)!" 

25ies Wort fennjeichnet ihn voHEommen. 23ie Furd)t vor 
ber 3U großen llufgabe, bie 23efd)eibung jum mittelmaß —, 
aber auch bie Haren Kräfte feiner eigenen ©renjen ftnb aus 
biefem Wort herausjuhören. 

☆ 

<£s hnt fid) in unferen Cagen — wohl verfiänblid), aber 
nicht ungefährlich — ein Fribericus*2U:lt herausgebilbet, ber 



viel mehr als feie Eingriffe t>on liberaler Seite geeignet iß, 
bie ©runblagen bes wahren Königtums $u mißbeuten unb 
?u üerjerren. Man ffel)t an bem großen vfriebrid) t>or allem 
bas ©eniale feiner perfönlichfeit unb bas biftatorifd)e Ke* 
gieren feiner lebten tfat>re unb wünfdß fiel) beibes l)erbei 
als ^ilfe aus ber £Jot, — aus eigener Schwäche unb ©e» 
banfenlofigfeit heraus. 25er Krücfßocf bes ^ribericus ift 
heute bie f>eißerfel>nte Kettung aller berjenigen geworben, 
bie, einmal fchrojf gefagt, entweber felbß nicf)t arbeiten 
wollen ober nid)t fönnen. Von t>ier bis jur fafd)ißifd)en 
Befpotie iß es nid)t weit, aber fet>r weit wm wahren 
Preußentum. 

Was fagt ber Begriff „König"? — König iß — ber 
Könnenbe. 25as beutet Weite unb Begrenztheit bes Kmtes 
an. 25as Königtum war eine organifd) geformte Spi£e, bie 
nur bann Sinn l)atte, wenn bas ©anje gleichfalls in ^orm 
war. Wie überall im ©emeinwefen, fo Sonnte t>ier ebenfalls 
nicht auf bie ©enies gewartet werben, — im ©egenteil, ber 
ruhig Könnenbe, ber im iCinflang mit feinem Volt unb mit 
feinen Möglid)feiten ^ütjrenbe war ßets gemeint. Kud) war 
ber König fein SDefpot, bem es etwa einfallen tonnte, wiber 
bie Krt feines Voltes ju regieren nach eigener üuß unb 
Äaune. 2)as hat ftd), wenn es wrfam, ßets gerächt, felbß 
wenn er gut regiert. 25er große ^riebrid) iß ein Beifpiei, 
bieweil er aus feinen Kabinettsräten Briefträger machte, 
aber feine Mitarbeiter, fo baß ber Staat nach feinem Cobe 
in Verlegenheit fam. ©ewiß wirb in biefem ^aüe ber 
Mangel burcf) bas moralifche plus aufgehoben, welches in 
feinem •oorbilbhaften Äeben lag, aber bem iß hoch nicht 
immer fo. 

25ie gleid)en Äeute, bie nach bem Krücfßocf fchreien in 
Untertanen»WoHuß, verbammen ebenfo einfältig ben mittel» 
mäßigen ober gar fdßechten König, weil fte aus ihrer libe¬ 
ralen Haltung heraus immer zwei 25inge uerwechfeln wer 
ben: 3bee unb perfon. Solange bas Königstum als 3bee 
in einer beßimmten vform wirf fam unb gefchid)tlich am 3uge 
war, h«t bie Perfon nie bie 3bee fchmälern fönnen. Kuch 
bas papßtum iß baran nicht eingegangen, baß es einen Jo¬ 
hann XXII. unb einen Klepanber VI. in feinen Keihen jählte, 
unb bas preußifdfe Königstum iß nicht an ^riebrich I. ge* 
ßorben (biefer war tatfädßid) ber einzig fchlechte). 3Die 
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preußifdje Krone fiel erff, als it>r ICräger nicht mel>r von ber 
3bee erfüllt mar unb vor allem nicht mehr ben notroenbigen 
Wanbel in ber ^orm ernannte, bie vom Konstitutionellen 
unb Cäfarifcfyen meg ftcf> tvieber jum ^erjog entmicfelte. 

Pon biefem Kfpeft aus muffen mir auch ^riebricl) Wil¬ 
helm III. betrachten. «Er iff oft gefcf)mäl>t morben unb bas 
3u unrecht. <£t mar, mie tlTarmiij fchon richtig erfannte, 
ein tllenfch bes ITiittelmages mit allen entfprechenben Nei¬ 
gungen. «Er l;at nichts mehr gefürchtet als geniale unb 
blutvolle Naturen, unb Stein, ebenfo mie Wlarmitj maren 
ihm in gleicher Weife unangenehm. «Er fchätjte nur eins, gan? 
im alten Sinne: bie Knciennität. Pon jebem Pienffälteren 
nahm er Kat an, mas ihm natürlich in biefen Kevolutions- 
tagen oftmals fehlest befam, um fo mehr, ba er es 3umeilen 
miber eigene beffere «Erfenntnis tat. Kus feiner Neigung 
3um mittelmäßigen befam er es fertig, jahrelang ben h«cm- 
lofen, fajt einfältigen Köcferit$ neben fich 3u bulben unb 
Knefebecfs phrafengefchmoEene philifferei 3u ertragen. 

«Er befaß einen gefunben, nüchternen ÜTenfchenverflanb. 
Palmer mar er für Schmeicheleien voflfommen unempfänglich, 
auch für Ovationen. 25ismarcf ersätfft von ihm: 

„3<h erinnere mich, baß er bei einer Kevue in Stargarb 
3u Knfang ber breißiger 3at)re über bie Ovationen, mit 
melchen man fein behagen inmitten feiner pommerf<hen 
Untertanen ftörte, in bem itloment, als man ihm „^eil bir 
im Siegerfrans", untermifht mit ^urrafhreien, auf furse 
«Entfernung in bas ®ef:cf)t fang, in eine Perffimmung geriet, 
beren lauter unb energifcher Kusbrucf bie Sänger fofort 
verftummen ließ." 

Weil er nie ^Euftonen befaß, fonnte er eigentlich nur 
angenehm enttäufd)t merben. „^reimillige, gan3 gute 3bee, 
aber feiner fommen", fchrieb er noch <*uf einen biesbesüg- 
liehen llufruf unb mar bann hoch erfcf)üttert, als 3el>ntaufenb 
^reimittige unter bie Waffen traten. — Kber hin unb mieber 
bliljte es hoch bei ihm auf, unb menn er Scharnhorff ober 
anberen bei ihren, bas Neue seigenben Porträgen fagte, 
ungefähr mären ihm biefe (Sebanfen auch fchon gefommen, 
fo mar bas feine «lüge. 

Pon ber alten Epoche ffanb in ihm noch ber begriff bes 
Äanbesvaters in beftem Sinne. Pie Opfer, bie er feinen 
Preußen sumuten foHte im KriegsfaEe, haben ihn von bem 



3iel>en bes Schtvertes minbefrens ebenfofehr jurücFgefchrecFt, 
als bie ^urd)t vor bem Ungeroiffen. f£t tvar perfönlid) 
tapfer; bei "Huerfiabt tvurbe ihm ein Pferb unter bem Leib 
erfcijoffen, als er in leister Stunbe ben Perfud) machte, 
'ÄavaUerie l;eranjufübren, unb tvährenb ber ^reiijeitsfriege 
ifl er oft ins ^euer geFommen. Sei !Eulm tvar er es, ber 
bie Situation rettete, als er ftd) plötjlicf) bas i^erj nahm, 
in bie verfahrene Lage energifd) mit Flaren Sefehlen ba* 
jtvifchenjugehen. 

3n fdjtuerflen UTomenten t>atte er ein <35efüt?l für feine 
Würbe; als Napoleon bei einer 3ufammenFunft in tCilftt 
einen feiner berühmten WutanfäUe beFam, legte er bie ^anb 
an ben Segen, unb ber 3ar mußte fcEjneU bajirifcf^entreten. 

Pon ©ottesgnabentum batte er gar nichts in ftd), unb 
aus feiner Jeber flammt eine SenFfdjrift vom ja. llpril 
) Sog, in ber er ftd) bereit erFlärt, abjubanFen unb bie 3ügel 
ber Kegierung ohne WiberimHen bem ju überlaffen, ben bie 
VJation für trürbigcr halte, fte ju lenFen. <£c rooEe bann als 
Privatmann in feinem geliebten Paterlanbe leben. — llls 
it)m auf einem ^ofbaE in IPiesbaben ein ©fßjier 3?orFs vor» 
gefleEt wirb, ber vcrtvunbet ifl unb vier Stüber verloren 

l>at, ifl er erfd)üttert: „3bce Familie b<d t?iel verloren, 
brave JTlänner, bie bem Paterlanbe nod) große Sienfle 
batten leiflen Fönnen; tyabc großen Seil baran genommen, 
bat mir febr leib getban, febr leib," Itls ber «Dfftjier er» 
roibert, tvie jebe preußifcbe Familie, fo gebe aud) bie feine 
gern Slut unb Leben für Sr. JJtajeflät, ba tvebrt er ab: 
„£lid)t für mich, nidjt für mid)! ber ©ebanFe tvare nicht ju 
ertragen; aber nach ©ottes YPiEen für bie gerechte Sache 
unb für bas Paterlanb; — ifl auch bas ICinjige, ivas einen 
bei fo großen Perluflen tröflen Fann." 

ilber jenes UbbanFungsprojeFt ifl bod) aud) tvieberum 
ein UTanFo. — Senn ein :H ö n i g banFt nicht ab, 
fonbern er fed)tet bis jum lebten. <£t aber 
tvar bod), als tSinb feiner 3eit, bereits ju fet>r SürgerFönig 
getvorben. „Lanbesvater" unb „Sourgeois" mifd)ten ftd) ver* 
hängnisvoE in ihm. >£s ehrt ihn, baß er ben prunF haßte, 
aber ebenfo abholb tvar er auch ber Föniglid)en Kepräfen» 
tation, bie ber Rührer fyaben muß. Sie liberalen tyabtn 
feine einfache Lebenshaltung gerühmt, aber bas „ClbyE von 
Paretg" ivirFt, nahe betrachtet, recht fpießig. Sein erfler 
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KegierungsaFt trat, bag er fofort, umjubelt von fämtlicf)en 
Kleinbürgern Berlins, bie (Beliebte feines Paters, bie 
(Bräftn £id)tenau, auf bie Regung fdjaffen lieg. Ser (Erfolg 
mar, bag nad) mehreren 3«l)ren prosegbauer bie Äicgtenau 
freigelaffen merben mugte, ba fte meber bie if>r nacfygefagten 
Millionen, nod) bie geheimen Staatspapiere befag, morauf 
bas Königsliebcffen ben Spieg fogar nod) umbret>te, ihrer* 
feits einen projeg gegen ^riebricf) Wilhelm III. anffrengte 
unb gemann. Wir haben uns l>eute nad) Kbfireifung bes 
liberalen in unferen Knfdjauungcn über ^ül)rertum ge* 
manbelt, unb menn mir hören, bag ber König ftd) in tttemel 
im Kreife feiner Familie mit Copffcfffagen vergnügte, ober 
als ^ünf3igjdl>riger beim Schlittenfahren burd) 3ufammen* 
prallen mit bem Sohn ftd) bas Klafenbein brad), bann erregt 
bas bei uns nid)t jene 2öegeifferung, bie früher fold^en 23e* 
meifen von „ÄeutfeligFeit" erjeigt mürbe. Senn ber Rührer 
einer VTation ifi „immer im Sienfi"! 

3um Ceil iff er ohne Sd)ulb. Ptit ^riebrid) bes (Brogen 
Cobe brad) bie ^auptlinie bes Kaufes ab, ber treffe bes 
Spötters von Sansfouci Farn auf ben Chron. Kber ^riebrid) 
Wilhelm II., ber gleichfalls tttigbeutete, hatte nod) einen 
lebhaften Sinn für ben (Blanj ber Krone, mar ein ritter* 
lieber »^err, — jeber 3oü ein König. 3m Sohn aber lebte 
von 23eginn eine geiffige unb Förperlid)e Unbeholfenheit. 
3mar ifi aud) ^riebrid) Wilhelm III. in feinem Kmt ge* 
maebfen, unb es beutet feinen Wanbel, bag er j8jg nach 
KnefebecF ben (Beneralmajor von Witjleben 3um (Beneral* 
abjutanten befretlte, einen gebiegenen Fachmann, einen geraben 
Kerl, ber jebes Pertrauen verbiente. — 3nbes, bie groge 
menn auch tTTenfcgen verbraud)enbe, serftörenbe, aber um bas 
(Banse ffets rücffichtslofe Krt bes SolbatenFönigs unb bes 
vfribericus mar babin. 

^riebrid) Wilhelm mar bürgerlid)*ehrlid) unb nicht ohne 
SanFbarFeit. Piele feiner (öfpsierc beFamen von ihm oft 
Furse her3lid)e 23iHetts, bie — befonbers menn fte für einen 
Craucrfall Croff geben follten — tatfächlich burch ihre 
marme Krt ein gutes (Befühl auslöffen. Kud) gegen ftd) 
felbff mar er immer mieber Fritifd) unb nüchtern. 3a, er 
traute ftd) eigentlich viel 3U menig 3u. — Kls er ftd) nach 
bem Cobe ber Königin morganatifd) vermählen mottte (er 
beging nicht ben politifdjen unb moralifchen fehler Wil* 
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ßelms II., ber im Polf Unvergeßenen eine rechtmäßige Weh» 
folgerin ju geben), ba fragte er »regen ber Schwere bes 
pattes gerabe jtrei tftänner um Kat, bie nicht feine per» 
fönlichen ^reunbe waren: ©neifenau unb Schön. 3Da es ßdß 
um bie franjöftfche ©räßn 25ilIon hobelte, rieten beibe ab, 
unb bas UTäbcßen würbe fofort nach ^aufe gefd)icft. «Er hat 
bann fpäter eine ©räßn v^arracf) geheiratet, bie er jur 
^ürftin von Äiegniß machte, was ihr aber nicht baju rer» 
half, am ^of irgenbwelche KoHe ju fpielen. 

☆ 

«Er hat jwei große Stunben verfäumt: j 8 o ? unb ) $ j 2. 
Uber baß er in ben fahren JS07—j j bem wieberholten 
SDrängen ber Patrioten nicht nachgab, mochte man ihm 
heute, nach beßerer Kenntnis ber Sachlage, auf bie Krebit» 
feite buchen. 3?orfs Schritt hat ec, wie wir heute wißen, 
gebilligt, wenn er 3?orf auch vor ber franjößfcßen Ke» 
gierung abfchüttelte. Unb als «822 Seyblitj’ Cagebucß er» 
fchien, fonnte er mit Kecßt bie (Drber erlaßen: „ber Weht» 
epißenj geheimer 3nßructionen für ben ©eneral v. 3Rorf 
barf feine «Erwähnung gefchehn." 

PerßängnisvoH war fein 3ögern in ber Perfaßungs« 
frage, woburch, gan? anbers wie in ber Krmee, bas ßaatliche 
unb gefeUfcßaftliche Äeben Preußens faß bas ganje 3aßr» 
hunbert ßinbureß an einer Perjögerung franfte, bie, weil 
ße nicht im «Einflang mit ber «Epoche, bem Kosmopolitismus 
mehr Wßrung gab, als biefer hätte befommen bürfen. Kber 
UTarwiQ, ber ihn fd^arf burchfchaute unb bennoch — nehmt 
alles nur in allem — aus feiner organifchen «EinßeUung $um 
Königtum ihn achtete, fprach im ^inblicf auf ihn einmal 
jenes große YPort über ben ^üßrerbienß am Polfe: 

„Uber bas iß einer, ber fcßwierigßen unb unglücffeligßen 
Pßichten ber ^errfeßer, baß, wieviel ße auch fclbß verfchulbet 
haben, ße bennoch ihre eigene Scßulb nicht ößentlich geßehen 
unb nicht anßehen bürfen, biejenigen ihrer Untertanen ju 
beßrafen, bie nach bemfelben prinjip wie ße felber fün» 
bigten — weil ein entgegengefetjtes Perfahren ben Staat 
völlig auflöfen unb ße baßer iß re pßießten gegen bas Pater» 
lanb nur um fo meßr verleben würben." 

☆ 
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3aPobiner mie jRonfervative fianben gegen ilyn im 
Xöiberßanb, unb fein Cf)ron ifl viel mehr ins XDanPen ge* 
raten, als er felbß vielleicht geahnt f>at. Bocf) alle biefe 
ITTänner tjaben trog gelegentlichen SchmanPens in ihm 
immer ben Honig gefehen. £Jicf)t um feiner perfon mißen, 
fonbern um ber 3bee mißen, bie fte in it>m hoch bemonfiriert 
glaubten. So fmt er juaßerletjt hoch ftcherer bagefianben 
als bie Hronen anberer Sänber, benen gerabe ÜTarroitg 
vormarf, 

baf? fie eine neue Sehre ber KechtmäßigPeit (Segi* 
timität) für fid) ganj aßein erfunben hatten, bie, menn 
roirflid)c Vlot für fte eintreten foßte, nicht ausljalten Pann 
unb non ben ^Demagogen gar leicht 3u Sd)anben gemacht 
merben mirb: eine Sehre, nach melcher fie ihre Autorität 
non (Bott haben, ihm aßein nerantmortlid) ftnb, unb mo> 
nach bie "DöIPet nerbunben ftnb, fte unmäßig ju lieben unb 
aus Siebe für fte aßes ju tun unb ju bulben. Biefe Sehre, 
melche an bie Steße bes rechtmäßigen Beftt$es eine Ber* 
leihung non oben unb an bie non gegenfeitigen Pflichten 
eine einfeitige imaginäre Siebe felgt, mar unter anberen Um* 
ftänben non Bonaparte erfunben morben unb Ponnte nie 
eine h^ilfctme Xid)tfd)nur für feine natürlichen (Begner 
merben." 

3n bem preußifdhen HönigsgebanPen mar eben noch, wenn 
auch burd) bie tErbmonarchie gefchmälert, ber germanifche 
(BefolgsgebanPe lebenbig unb bamit bie 3bee felbji noch 
mirffam. tDir merben fpäter bie TDanblung fehen, julet$t 
bas Kbgleiten ins Siberale unb ben beginn ber neuen 
^ührerform. 

3ebenfaßs, — biefes ^riebrid) Wilhelm braucht fich 
Preußen nicht ju fchämen. 

StPtfc^en Baat und ntc 
Bie fiegreidhen Jahnen maren mieber h^imgebracht, bie 

Kenolution nerPlang, — ber llßtag begann. (£s finb feit* 
fame unb für ben oberflächlichen Betrachter auch wohl pein* 
liehe 3ahre, bie nun nach ben ^reiheitsPriegen bahingingen. 
Scheinbar brängte ftd) bie KeaPtion hervor, vermirrte bie 
KomantiP bie Plaren Sinien. Bie KeaPtion mögen wir als 
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eine aus ber Ktiegserfd)öpfung kommenbe Konjunktur bet 
ewig ©eßrigen anfeßen. Sie Komantik aber bebeutet met)t. 
— Sas ,,3d)" ßirbt nie gart? in einer „Wir"««Epocße, bas 
„Wir" wirb nie bis ins Leßte in einer „3cß"‘£pocße wer« 
feßlungen. 3m Sag iß bie £Iacßt unb in ber £laeßt ber Sag 
befcßloffen. hiervon künbet ber ftcf> unter bem großen be« 
wegenbe Heine Kßytßmus. 2Micke vom Stranb über bas 
ttteer; auf eine große Welle folgen eine An}aßl Heinere, bis 
wieber bie näcßße große ßeranßür}t. "2Cuf bie große Welle 
bes „3cß" folgen eine Keitje Heinerer ©egenwellen bes 
„Wir", unb aueß uns wirb belieben fein, in etwa jwanjig 
3aßren bie erße Heine ©egenbewegung bes ,,3d)" 3« er« 
leben. — @o war bie XomantiH ber erße Kontrapunkt bes 
„Wir", aber, ba ber große Kßytßmus ben kleinen boeß mit 
fteß jwingt, in unioerfellen formen. 

Sie Sominante biefes )0- 3<*ßrßunberts ßieß alfo „3eß". 
— £Iocß eße ber britte ,$riebrieß Wilhelm bie Augen 
feßließt, laufen bie erften «Eifenbaßnen bureßs Äanb, erflehen 
Krupp, 23orß'g unb ^oefcf), treten bie Anilinfarben it?re 
©iegesbaßn an, kurj, ber „Auffcßwung ber Secßnif", bas 
ß'eßtbarße HTerkmal bes Liberalismus, beginnt mit X>eße» 
men}. 3wei 3<ß)te nad) bes Königs Sobe ftegt bereits HTan« 
eßeßer, unb nur aeßt 3aßre fpäter erfeßeint bas „Kommu« 
nißifeße Trtanifeß", erßebt fteß neben bem roß-brutalen, 
Kinber unb Weiber, fcßleßfeße Weber, Wuppertaler«23anb« 
färber unb Xußrkumpels 3ermaßlenben Kapitalismus, fein 
bereits in 3e<*n 3«cques Kouffeau befcßloffener 3willings« 
bruber: ber tttarpismus. Sie Äotßfcßilbs aller ©orten unb 
Kaffen nerbienen, «Eifenbaßnen unb ©taatsanleißen, Aktien 
unb Sevifen. Sas „englifeße ©yßem", ber «Erbe bes 23aßiHe« 
(Turmes, überflutet ben Kontinent, ber ba glaubt, unter ber 
„ßeiligen AHian3" gefteßert $u fein t>or jeber Wetter«UnbiII. 

©o ifl troig allem Überbleibfel in ber Sekoration ber 
3«ßalt liberal. Aber bas Bürgertum ifl nießt in ^orm. 
©ein befler Ceil bringt aus ben ^reißeitskriegen ein koß« 
bares ©ut: bie beutfeße «Einßeitsibee, unb ber größte Sänger 
biefer artgeßaltenen beutfeßen 23ourgeoiße wirb »geinrieß 
v. JCreitfcßke fein, unb biefer 23ourgeoiße befte ©cßöpfung, 
wie bie bes beutfeßen Liberalismus überhaupt, iß: bas inner« 
beutfeße Utancßeßer, — ber 3oDx»erein. Aber ber ©roßteil 
ber 23ourgeoifie iß unb bleibt unßeilbar krank, kosmopoli« 



tifct). 3Der 9. November )9J8, ber ja nicht einen Sieg bee 
tftarpismus, fonbern bee Fosmopolitifchen Bourgeoisie be» 
beutet, Fünbet ftcf> fcfyon im Salon bec Barnt>agen an, unb 
^ecfer Ejei^t fein von göttlicher KariFatur gejeichneter 
Borbote. 

£lur Preußens Krmee ifi in $orm. Crotg «Her UTängel 
jener 3ahre. 5>as Wehrgefetg Boyens ifl bie UTagna 
£l>arta, bas ^eer eine KahntemKrtnee, ber Kampf gmifchen 
Jucht unb Bilbung entfcheibet fich immer mehr gugunjien 
bes letzteren, ber Stab verbrängt mehr unb mehr ben ^elb* 
herrn —, aber all bies gefchieht im Cinflang mit ber llrt. 
So reift bie llrmee — nicht ohne IFrfchütterungen — lang» 
fam jener Cntfcheibung entgegen, bie fte in brei Kriegen, 
liberal in ber .form, aber in preufjifcher Haltung 311 m Sieg 
bringen follte. 

Unb roieber miß bas Sd)icffal einer beutfchen Welt ein 
Symbol geben, rt>iH in einem UTann preujjifches Solbaten» 
tum in ber „3ch"«Prägung bes )9- tfahrhunberts geigen, 
mie ber ^ribericus leigten ISnbes bas Symbol bes „Wir" 
im )8. mar. Will bar tun, mie Stil unb Khythntus in lang» 
famer Keife gur lebten Berfchmelgung Fommen follen. 

Unb biefer Ulann ifl ^elmuth »on tft o 11F e. 

ÜDae 6aue der Woltfe 
3Der bänifche Utajor vfriebrid) von UToltFe ritt an ber 

Spitge feines £anbmehr»BataiHons ber (Brenge gu, als ftcf) 
plö^lich himet ihm (Befchrei erhob. (Et manbte bas Pferb 
unb fai> erfiaunt, bah bie Kompanien fiehengeblieben maren, 
bie Solbaten aus ben Keihen hcraustraten unb erregt burch» 
einanber riefen. Kus ber Stimmenmirrnis Fonnte er ent» 
nehmen, bah bie fieute fich meigerten, bie (Beenge gu über» 
fchreiten, ba bie Äanbmehr nur gur Berteibigung ver» 
pflichtet fei. 

iDies gefchah an einem Fühl»nebligen UTaimorgen bes 
Jahres )Soo. 

5Der UTajor von UIoltFe, ein fchöner, martialifdjer Utann, 
lieh bie Kompanien auf bem KcFer in Äinie antreten, mit 
groangig Schritt 3mifchenraum, unb ritt bann gur Begleit» 
batterie, ber er Befehl gab, mit Kartätfchen gu laben. Plun» 
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mel>r ging ec von Kompanie ju Kompanie unb fjielt an 
jebe eine Knfpracße, etwa bes Wortlauts, baß fte nid)t mel>r 
Äanbroe^r, fonbern Äinientcuppen feien, baß aber aud) oljne* 
bies ber 'König befehlen könne, was ec wolle. £Jur übec 
feine Äeicfye ginge ber Kückweg, benn ec, bec Major non 
Moltke, fei nid)t gefonnen, feine <ßf>re ju verlieren. Slacf) 
jebec llnfpracfye brachte er ein kräftiges „^ucra" auf ben 
aHergnäbigßen König aus, unb jebesmal ßimmte bie be» 
treffenbe Kompanie ebenfo kräftig ein; benn auf verfdjiebene, 
bie vortraten unb etwas ecwibecn wollten, war ber v^erc 
Major brol>enb losgeritten, mit einer entfpredjenben tganb* 
bewegung jur Batterie. So war bie Meuterei fcfpiell er* 
ßicft, unb bas Bataillon marfedierte über bie ©renje feinem 
3iel entgegen. 

Einern traurigen 3iel; benn biefe Gruppe foüte 3u einem 
bereits aus ^oUänbern unb 25änen kombinierten Korps 
flößen, welches gegen bie von SdßH eingenommene Stabt 
Stralfunb angefeßt war. 

Km 5). Mai würbe Stralfunb berannt, unb ber ^err 
Major von Moltke — ber Pater bes fpäteren ©eneralfelb* 
marfdjalls — fiürmte mit feinen Äeuten fo wacker mit, baß 
ber König bem Bataillon jur Belohnung anflatt ber Äanb* 
wet)rfal>nen bie ^almen bes Kegiments verfiel). 

☆ 

©inge es nid)t um ben Flamen Scßitt, bann wäre biefes 
„^urra" bes Majors non Moltke auf feinen „KHergnäbig* 
fien" eine parobie. SDenn biefer Moltke war eeft feit brei 
3al)ren bes Königs Untertan, bieweil — aber blättern wir 
lieber ein wenig jurück unb feigen uns bie Moltkes nät>er 
an. ©s Iof)nt ftd>. — 

— 3Die llrd)ive künben non einem uralten ©efdjledß. 
3Der erße Moltke muß ein Kitter ^einrid) bes Äöwen ge* 
wefen fein, ben ber große Welfe, wie viele anbere, in bem 
neueroberten Mecklenburg mit einem liefer belehnte für bie 
Kriegsbienße auf ber ^al^rt nad) (Dßen. Bereits 1246 mel* 
ben bie Urfunben einen Kitter Matf>eus Moltke. 5Das 
Stammhaus aller Moltkes iß bas ©ut Stribfelb bei Cefßn 
in Mecklenburg, bas bis )7S), alfo über ?oo 3af)re, im 
Befttj ber Familie gewefen iß. Um j?oo teilt ßcf) bie ^a* 
milie, bie bereits llbleger nad) Schweben unb Dänemark 



gefanbt ßatte, aud) in ber ^auptlinie. — ©ebßarb von 
ITtoltFe ßat 3mei 0ößne, «Dtto unb Claus. $Die Y^acßfaßren 
bes Claus tttoltfe geßen ttacß SDänemarF, wäßrenb ber ältere 
<Dtto bal>eim bleibt unb bamit ber Stammvater aller beut» 
fd)en IHoltFes wirb, alfo aud) bes Jelbmarfcßaüs. 3Die por» 
träts bes ÜTarfcßalls geben Kunbe, baß feine Familie rein 
norbifd)en Urfprungs mar. 

ÜTecFlenburg ifi eng, unb fein Kbel muß überatt in beut» 
fd>en Kleinlänbern 25ienße bei ben ©roßen fueßen, trenn er 
feiner ÄebensHraft Xusfaßrt geben witt. So ßören mir von 
einem 3oacßim Cßrißopß von JJloltfe, ber im sojäßrigen 
Krieg unter feßwebifeßen ,$aßnen berühmt unb ein Jreunb 
©ußav Xbolfs mar. (Bin anberer Utoltfe im j8. 3aßr» 
ßunbert iß ößerreicßifcßer ^elbmarfd)all. 

3Die trtef>rjal)l von ißnen nimmt Scßwertbienß, aber 
ße ßerben nteißens in ber mecFlenburgifcßen ^eimat. 3u» 
le$t ßat bie Familie etwas jmiefpältigen CßaraFter; einige 
ber UToltFes ßnb ehrbar unb feßßaft, eine anbere Xeiße be» 
ßeßt aus unruhigen ©eißern, W03U aud) ber obgenannte 
tTIajor gehört. SDie MTutter biefes tTTajora aber, alfo bie 
©roßmutter unferes ÜToltFe, aus einer Xefuge»vfamilie 
ßammenb, fd)eint bas 3rrlicßt ausgelöfcßt 3U ßaben in ißren 
Unfein, benn ße wirb als „feßr fcf)ön" unb von „fanftem, 
liebevollen CßaraFter" gefd)iibert. 

☆ 

YTicßt nur ber X>ater unferes ÜToltFe, fonbern aud) feine 
ßeben (DnFel waren bureßweg Solbaten, unb 3war 3umeiß in 
Preußen. <£> 11 o von MtoltFe wirb gemelbet als ^aupt» 
mann im Regiment Ceopolb von 23raunfcßmeig, £ u b w i g 
als Äeutnant im Infanterieregiment von £engefelb in 
Königsberg, 3 a F o b im Xegiment Prin3 Äeopolb ^tanF» 
furt an ber ®ber, YD i l ß e l m im Infanterieregiment 
YDinning. 1t b o I f von ITColtFc war mecflenburgtfcßer ©e» 
neral unb Helmutß, ber Pate bes ÜTarfcßaDs, ßarb als 
tTtajor unb Cßef bes mecFlenburgifcßen Kontingents an 
YDunben unb junger bei bem Xücf3ug aus Xußlanb )8)2. 
über bie folbatifcße Haltung unb Ktmofpßäre in biefer 
©eneration tttoltFe braueßt bamit nießts weiter gefagt 3U 
werben. 

☆ 
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Kurf) bet Ulajor ^riebrid) von UToltfe, ber es fo eilig 
hatte mit bem Utarfrf) nad) Btralfunb, Ijatte feine Äaufbahn 
in preußifcf)en $3ienfien begonnen. Bis 1796 mar ec £eut* 
nant im Regiment von UtoeHenborf gewefen. Kbec — 
„meine öHonomifche £age warb mit jebem 3ai)t fdflechter, 
benn irf) l;atte nirf)t bie Rraft, mid) nad) meiner sDecfe ju 
ftrecfen", fo fd)ilbect er fid) felbfi offenherzig. 

3Dod) er ifi ein fd)öner Ulann unb preußifd)er Leutnant 
bazu. 0o wirb er ftd) bei einem Befudf in ber Heimat nad) 
einem nur wenige TCage währenben Sturmangriff mit vfräu= 
lein Henriette pafdjen, ber €od)ter eines reichen ©ei)eimen 
^inanzrnts, verloben. Kber ber *£erv Papa fagt bonnernb 
„VTein". 5Der fcßöne Leutnant reitet wütenb bavon nach 
Pard)im 311 feinem trüber t^elmuth, ber bort Rornman» 
bant, bod) halb folgt ber Bote, — bas Utäbd)en ift frf)wer= 
franf geworben, unb ber geßrenge X>ater wanft in ben 
'Änien. Derlobungsfeier, — aber nur unter einer Bebim 
gung: bie Uniform ausjiehen. <2s gefchieht, benn ein Bräu* 
tigam tut alles! 

übers 3ahr, 1797, wirb geheiratet unb ein ©ut in ber 
PciegniQ getauft. — Wenn ber ^erc ^ciebrirf) nur ein 
wenig Sifcßeifd) h^üe unb eine glü<flid)ere *£anb! — 3mei 
3ahre fpäter wirb bas ©ut wieber verkauft, unb bie 
milie zieht nach Pard)im, wo am 26. ©ftober )8oo ber 
britte 0ohn, ^elmuth von UToltfe, geboren wirb. 
j8oj ein neues ©ut, )8oj wieber verfauft. Umzug nad) 
Äübccf. )8o? wieber ein ©utsFauf, — währenb bie Familie 
allerbings in ber ^anfaflabt wohnen bleibt. Bas neue ©ut, 
Kuguflenhof, liegt im Herzogtum ^olftein, unb baburrf) wirb 
UtoltFe bänifcher Untertan, unb fein großer 0ohn muß in 
feiner Laufbahn einen Umweg machen, ber unnötig war unb 
nur falfcße KneFboten ernährt h<*t- 

3n ÄübecF erfolgt ber 0d)lag, ber bie Familie nahezu 
ruiniert. VTad) ber tEinnabme ber Btabt im (DFtober )8o6, 
nad) ber t^ieberringung bes Blücf)erfchen Rorps gehen bie 
^ranzofen ans piünbern, unb auch bas UToltFefd)e ^aus 
wirb faft refilos ausgeraubt. VTun verarmt bie Familie 
fcßnell, auch bas ©ut geht verloren unb ^errn ^riebrich 
bleibt nichts als bas bänifd)e Portepee, ^ür ben größeren 
Refl feines £ebens bleibt er bei ber ^ahne unb wirb )8jo 
als ©eneralleutnant verabfchiebet. 
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— Sic roacfyfenbe llrmut inbes jroingt ^erni ^riebrid), 
feine brei jungen, bie er 3u einem Pfarrer in penfton ge» 
geben t>atte, billiger unterjubringen. iCnbe )S) j fcfyafft ber 
Pater jt»ei von ben Söhnen, ^rig unb ^elmutl), in bas 
£anbfabettenl>aus 3u Hopenlmgen. 

5)er 2\a6ett 
f£s ijl ein neues 3af>rf)unbert, eine neue «Epoche. — 

0elbfi ben alten $orf befiel einmal eine leife 2lt>mmg ba* 
wn, als er feinem 0of>n, bem bei Paris gefallenen ^einridfy, 
JS)3 fd)vieb: 

,,3cf) forbere Pidj halber aud) auf, alle Kräfte anju* 
firengen, um bie Wijfenfdfaften 3U erlernen, bie Pid) ju 
biefem grofjen 3med? führen tonnen. — (£in Pagelöbner» 
0olbat foüft Pu aber nicf)t roerben, bas roünfdje id), bas 
bejmecfe id). 3d) nenne einen Pagelöbner»0oibaten einen 
jungen ttTenfd)en, ber im )?—)6ten 3a^r of)tte roiffenfd)aft* 
licf)e Gilbung bie pife in bie ^anb nimmt, burd) Pienfoeit 
unb ein unbebeutenbes lEpamen 0econbelieutenant roirb, unb 
fobann erbärmlid) bie fd)önfte 3eit feines Gebens ucrfümmert 
ober ■oerfdjleubert." 

3m U n t e r b e n> u f? t f e i n füllen fie alle 
irgenbwie, irgenbmann: es fommen nicf)t 
nur neue 3eiten, fonbern aud) neue Uten» 
fcfyen. Per W e d) f e l ber >£p o cf) e gebt aud) 
burd) bie einzelnen Familien. Unfer ^err 
^riebricf) mar nodj ber unbefümmerte 0olbatenjunge ge» 
rnefen, ber als Runter frifd) unb frob fofort mit bem praf» 
tifd>ert Pienjt begann unb nichts anberes t’ennenlernte als 
biefen. 'Uber t»ie alle fommenben, roie alle erflen Präger 
ber neuen tgpocbe, fo ift aud) ber 0ol)n ^clmutl) ganj 
anberen 0d)lages. «£in nid)t fef>r jlarfes, oft fränfelnbes 
"Sinh. 'Hud) bies fein 3ufaH; bis auf ©neifenau tuaren bie 
neuen tttänner alle nidjt geeignet für ben ©arnifon* ober 
vfrontbienft, fte finb alle mel)r Präger bes ©eijtigen. Pie 
^ül)rergrtippe einer (fpodje gibt bei beren 1Ped)fcI bas 
Äebens3epter an eine gan3 anbers geartete unb geformte 
vfül)rergruppe bes näcf)fien 3eitalters ab. Was bei ben 
^afobinertt fd)on flar b^raustrat, wirb fpäterl?in immer 
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fchärfer, unb man f>alte bie Silber uon Ularmilg unb Claufe» 
mifc, ober bie t>on 3>orF unb UloltFe nebeneinanber, um 
biefen Werfel ganj ju fpüren. Glicht als ob bie 3?orFs 
nun ausffürben, aber bie Rührung, bas Am=3ug*fein geht 
auf bie UloltFes über. Sist>er mar bas Symbol ber Keiler* 
fäbel in ber Slücfyerfaufi, jetjt iff es ber Sirfel in ber fchmal* 
ftngcigen ^anb bes Strategen. Ulan verfiele mich red)t, 
beibe, ^irn unb Slut, mären immer unb ftnb immer ju* 
fammen; aber bas ^irn beginnt jetjt, bas erffe ju merben. 

— SDänemarF ifl napoleonifcf) geftnnt. £>ie Ulilitär* 
aFabemie mirb bort alfo gleichfalls hoch gefcfyätjt. 25er 
Optimismus, baf, Wiffcn macht bebeute, beginnt fefjon in 
biefen lagen gefährliche Slütcn ju jeigen. Ulan flaunt, 
mas in biefe Kinber alles an Stof hineingemucf)tet mürbe. 
iDas Äanbfabettenf>aus bab bem Seconbe*£eutnant ^elmuth 
wn UloltFe unter bem j. Januar )$)0 biefes 3eugnis in 
bie ^anb: 

(Erhaltene CbaraFtere beim £ntlaffungs*(Epamen. 
TU» Cbßfßttcr für aufgegebene fragen un6 Prüfung»* 

arbeiten erhalten: @ute Siemlid? <8ute Beblechte 

Verhalten im 25ienff unb Konbuite . b 
^ortiffFation. 8 
Artillerie. 8 j 
Kriegsgerichte ....... b 
Waffen. 2 2 
^elbbienff. 4 ) J 
©arnifonbienff. 4 
CaFtiF. 5 3 
UlathematiF. H 3 ) 
Äanbmeffen unb VJiuettieren . . . 3 ) 
©efchichte. f ) 
©eographie. ? ) 
militärisches 3eichnen. 3 3 
Phrf«. 4 
Ulilitär*G5efet$Funbe.. 3 ) 
2Dänifch. b 
Seutfch .. 4 
^ranjöftfch. b 
Schreiben. ) ) 
jfreihanbjeichnen. ) ) 



m Ibarattcr f« «uffl.flrtm S«fltn unb Ptfifuna». 3,emlid, @d)l£d)U 

©ymnajiif.3 2 j 
üeiten ..2 j 
Can}en ... . 3 ) 
Utilitärgeographie.2 2 

Summa: jo3 22 6 

Befianben mit feem besten Charafter als feer Vierte. 
ge}, feu piat. 

Über — i>ier liegt irgenfemie feer 3triefpalt — ein !Ra» 
bettenlwus ift aucf) eine 3ucf)tfchule, mufj es fein, unfe es 
ifl befeeutfam, feajj in UToltfe fpäter gegen feie 3udjtfeite 
feer (Lehrjahre feocf) etroas mie eine Übmehr f?ocf>fteigt. 3n 
einem (Sefpräd) mit *5egermann«£infeen?rone fagt er über 
feiefe 3«l>re: 

„(Es mar eine nmtjrlmft fpartanifd)e (Erhebung, feie feen 
LRabctten burd) ftrenge, ja id) glaube viel }u firenge Be» 
banfelung }uteil mürbe. 2>er Con mar fef)r l>art, von (Liebe 
unfe Ceilnatjme merfte man feine Spur; eine forgfame (Er» 
}iel>ung in moralifcfyer Xid)tung gemährte feiefe 3njiitution 
nicf)t. (Ein oft }utage tretenfees mißtrauen mirfte außer» 
orbentlid) fd)äblid), menn aud) feie Übftd)ten, feie es hervor» 
riefen, vielleicht gut fein mochten. 23ie 3öglinge, feie, ohne 
Schaben }u nehmen, feiefe Schule feurchmachten, finfe in einer 
harten, aber auch abhärtenfeen Schule gemefen." 

3mar fügt er bin}u: „(Eins muh «ber betont merfeen, baß 
tüchtige unfe in jefeer Dichtung militärifch feenfenfee Sol» 
baten aus feiefer fpartanifchen Schule hervorgingen." Über 
es ifl in feiefer neuen ^ührerjugenfe boch eine leife Jremb» 
heit gegenüber feem 3ud)tgebanfen von Ünfang an. Üudj 
fpäter noch gegenüber feer Braut fagt er, menn auch in 
efeler Selbfltäufcßung: 

„SDie langjährige Unterferücfung, in feer id) aufgemachfen, 
hat meinem Charafter unheilbare Wunfeen gefchlagen, mein 
CÖemüt niefeergeferüeft, feen guten, efelen Stol} gefnieft. Spät 
erft i)abe id) angefangen, aus mir felbft miefeer auf}ubauen, 
mas umgeriffen mar." 

Unfe einem feiner Brüber gegenüber fpricht er es äf)n» 
lieh aus: 

„SDa ich feine (Erhebung, fonfeern nur Prügel erhalten 
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habe, fo l)abt ich bei mir feinen c£l>acafter auabilben 
fönnen." 

Bie ßärfere Seite bea ITtannes biefer «Epodje finb eben 
bie „$äd)er". üud) JTtoltfe hat von Beginn an als ßärfßea 
ben ,£leiß beß Sd^recbtifches. 23er Unterricht hat ihm wenig 
UTühe gemacht, obwohl er, um ihm folgen ju fönnen, erft 
bänifch lernen muhte. — Üla er mit bent viertbeßen 3eug* 
nia bie Ünßalt verläßt, fann er nicht fofort in bie Ürmee 
eintreten, fonbern er hat ein 3ahr lang ala Page am fönig« 
ließen T^of ju bienen. Benn baa «fpamen in ber pagenflaffe 
hat er fogar ala «Erßer beßanben. über biefea 3ahr haben 
wir feinerlei Nachricht, um fo mehr (Srunb, ju vermuten, 
baß ihm biefer Bienß nicht behagt haben mag. Üuch ber 
Pagenbienß war eine 3uehtform. 

<£iner feiner Biographen, Bigge, hat Utoltfea Äehrjeit 
mit ber VTapoleona verglichen, ber fich auf Brienne ähnlich 
verhielt. Baa Üufß'nben biefer cühnlichfeit iß naheju felbß« 
verßänblid). Bie Aufnahme bea ju Äernenben muß bei 
jwei Rührern einer liberalen «Epoche rein organifch in äßn* 
liehen formen verlaufen. 

☆ 

'Mm ). 3anuar )8)9 wirb er bem in Kenbaburg ßehen« 
ben „<Dlbenburgifd)en Infanterieregiment" jugeteilt, unb 
3wat wirb er halb jur 'jägerfompanie biefea Äegimenta 
verfemt. 

Über fchon naht bie Äebenaentfcheibung. )8z) unter« 
nimmt er mit bem Pater eine Keife nach Berlin unb beim 
ünblicf ber preußifchen Gruppen, inmitten ber noch immer 
burch bie ^reiheitafriege befchwingten Ütmofphäre im cöfß« 
jierforpa, fpürt er wohl, baß er bia je$t eigentlich im Kräh« 
winfel «Europas gelebt. Ba er von (Beburt Beutfcher, fo 
gibt es gar feinen langen Seelenfampf. Üm 7. Bejember 
bea 3ahrea erhält er bereits bas üntwortf ehr eiben bea 
(Seneralabjutanten von TDitßeben auf fein (Befud). «Es ent« 
hält brei Bebingungen: Nachweis über bie völlige «Ent« 
lajfung aus allen bisherigen Berhältnißen, Üufnahme« 
«Epamen unb Wichtanrechnung ber bänifchen Bienßjeit. Sein 
(Sefud) an ben bänifchen König um «Entladung vom ay. Be« 
jember wirb genehmigt unb nach furjer Porbereitung ßeigt 
er in bas Üufnahnte««Epamen, bas er felbß als „fehr ßreng" 



bejeicfynete. Bber unter bem 14. iTtarj )8aa erhält er bas 
„völlig unbebingte 3eugnis ber Xeife junt (Dfftjier". Unter 
bem Siegel ber <t>ber*UTilitär*tCpaminations*Bommifjton 
flehen ein glorreicher unb ein guter Warne: ©raf Weib^arbt 
von ©neifenau — v. Steinmehr. 

Uber als er jum erjtenmal bei einer parabe an bem 
Prinjen von Preußen vorbcimarfrf)iert, fleht biefer etwas 
ffeptifcf) auf ben langen, tyagttigtn, etwas fdjlotter in ber 
Uniform jlecfenben ^errn Leutnant aus JDänemarf, unb 
flüftert feinem llbjutanten ju: „Beine gute Bquifition". 

iDer Leutnant 
Böniglid) preufjifcher Leutnant! 
Por bem tUeltfrieg erfcfyien einmal ein Buch, ein Bo* 

man, ber, weil er fleh in einem jmeibänbigen VPäljerformat 
vorjiellte, bas Unglücf tjatte, von nur wenigen gelefen 3U 
werben unb beifeite lag, mährenb fleh alles, was für bie 
llrmee nod) Sinn hatte, auf ^ranj Bbant Bererleins „3ena 
ober Seban" fiürjte, eine Schwarte, bie, voll Bitfeh unb 
Liberalismen, allerbings boch von einem ahnenben, forgen* 
ben ©efül>l getragen war unb im Brieg eine gewiffe Be* 
fiätigung erfahren h<*t. Bber bie wahre ©efahr unb auch 
bie wahre Hoffnung tyättt man jenem anberen Buch ent* 
nehmen fönnen. „Splvejler von ©eper", gefchrieben von 
CDmpteba. 23er Inhalt; — tUenig unb viel; ber Sohn eines 
pensionierten verarmten ^auptmanns wirb Babett, Leut* 
nant, erlebt eine leife Liebe, befommt Lungenentjünbung, 
jlirbt. ©an3 ruhig, forgfältig gemalt, wirb bas berichtet. — 
Scheinbar eine „privat*Bjfäre", aber ber fleine Leutnant 
jiirbt boch auch einen fymbolifchen Cob. „Piele finb be* 
rufen, wenige finb ausgewählt". 3Die Utehrjahl von ihnen 
wirb fd)on auf ber Bnmatfchflrafe auseinanbergefprengt, 
niebergemäht. 3m Brieg geht einer an ber Spitje ber 
Bompanie in bie Sd)lad)t; aber für ihn liegen, bamit er es 
tun fann, ein paar Leichen auf irgenbeiner ^riebenschauffee. 
Wenn fie auch noch leben, aber für biefen 3wecP finb fie 
tot. Was befagen ein paar proteftionen ober Bonnepionen? 
Sie tyaben alle gleichen Start, aber bie Senfe ber Buslefe 
ifl fd)arf, gefchärft am Wclgftein ber Brmut. 



r?ocf> eins: aud) im neuen 3af>rhunbert wirb Preußen 
feine Offiziere vorjüglid} aus bem Kbel nehmen, ju nehmen 
fudfen. Pod) ba mit ber burch bas liberaliftifche Prinjip 
road)fenbcn Permel>rung bes tTTilitärs ber Bebarf an 
3ieren wächfl, fo reicht bie 3at;l ber llbligen, bie unter bem 
Jrtbericus noch voEjtänbig genügte, ntd)t met;r aus. tDieber 
fallen «Ethos unb äußere Wotwenbigfeit jufammen: aus bem 
UTaffenbebarf heraus muß bie "Hrmee mehr unb mehr auf 
ben Bürger jurüefgreifen. 

Pas (Dfftjierforps, welches unter bem Jribericus noeß 
3u 9 3ei>ntei ablig mar, verbürgerlicht mehr unb mehr, trotj 
bes KücFfioßes nach ben ^reiheitsfriegen. Uber ber Kbel 
jtuingt vorerfi bem gefamten ©fßjierforps bie Haltung, 
feine Haltung auf, bie hinjutretenben «Elemente nehmen ihn 
3ur Kid)tfd)nur, unb ber ©runb hierfür birgt eine tiefere 
3ronie, bie fteßer ben armen Cfean Jacques aus ©enf jur 
Perjweiflung gebracht hatte. Pes llbels Lebenshaltung ijt 
gefunden, aber bies unb bas v^ervortreten bes Bürgers be» 
wirft, baß er ftch feiner Prärogative noch einmal fchärfßens 
bewußt wirb. Wicht burd> „Pünfel", wie bie ^interwelt» 
lerifchen, burch einige fd)led)te Beifpiele aufgeßad)elt, be* 
haupten, fonbern burch Leitung unb Haltung. Boyens Per* 
gleich wm Äanbebelmann unb ^abrifantenfohn fiachelt im 
■Jlbel aEe Kräfte auf, fo baß er gerabe in ber liberalen 
«Epoche noch einmal — unb jwar mit liberaliftifchen tTIit» 
teln — bie Rührung erhält. — Kber bas geht nicht ohne 
Perlufte. Per Kampf ifl erbitterter, bie Opfer türmen ftch- 
Per Bürger jeigt bie Pufaten, ber Kbet fann ba nicht mit. 
Wieviele brechen ba aus, geben nach, reftgnieren ober 
fterben, wie ber Sylvefter von ©eyer, einen frühen lob. — 
Uber ein Kern bleibt — Symbol UToltfe — ausgeglüht auch 
burch bie bohrenbe flamme ber 'Mrmut. 

llls bie liberale «Epoche ju «Enbe, werben fi'e als Stanb 
voEenbs jerfprengt fein. Schicffalsgemäß. Kbcr bie einjel* 
nen unter ihnen marfchieren weiter. 3n eine ihnen wieber 
gemäße 3bee eingehenb, begabt mit bem «Erbteil alter Kaffe, 
geläutert burch bas fjnferno eines fapitaliftifcßen 3ahr* 
hunberts. — Per llbel h<*t Preußen vor bem Kosmopolit«* 
mus gerettet, 3h*n aEein ift es ju banfen, baß bie Kata* 
ftrophe folange hintangehalten würbe, bis ftd) bie Cruppen 
eines neuen 3al)rhunberts am »gorijont jeigten. — Unb ber 
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,$üf)rerfd)icfyt ber neuen ®podje hat ber Abel gleichfalls bas 
Porbilb gewiefen: Rührung muf arm fein. Arm unb innere 
lief) unabhängig von ben ©elbwerten. Napoleon machte 
feine UlarfdjäHe reich, bas mar fein Unglücf. Weber £cnin, 
noch Mtujfolini haben baran gebacht. 25er parteiFommunijl 
wirb in Rujjlanb fchlechter befahlt als ber „Spej". — 

5Dod), wie gefagt, viele jerbradjen unb jerbred)en, viele 
erhalten einen RnacFs. ifiner Fommt burd). 

„3a, bie erfie 3eit meiner Karriere tvar arm an ^reuben 
bes £ebens. 3d) Fam auf bie Ariegsfd)ule nach Berlin ju 
einer Seit, wo bas Permögen meiner iCltern burch bie 
Kriege unb eine Reihe von UnglücFsfäHen fafi gänjlidj ver» 
lorengegangen war. Rein Pfennig 3ulage Fonnte mir ge» 
währt werben, unb Sie Fönnen ficb Faum vorzeiten, wie ich 
mich einfchränFen mupte. Unb troQbem gelang es mir, fo» 
viel iErfparniffe ju mad)en, baf ich Unterricht in ben neue» 
ren Sprachen nehmen Fonnte. f£s ifi wahrhaftig Fein be» 
neibenswertes £os, bas eines armen £eutnants." 

Als ittoltFe bies einmal von ftdj berichtete, war er be» 
reits burchgeFommen, aber es hat lange Schatten über fein 
£eben geworfen. 3Der Seconbe»£eutnant von UToltFe vom 
v<füftiierbataiHon bes 8. (£eib») Infanterieregiments in JranF» 
furt a. b. Ober erhielt monatlich jb Caler, 22 Silbergrofchen 
unb 0 Pfennig ohne etwelchen 3ufchufj von baheim. Pas 
war felbji für J'ranFfurt eine Farge PecFe. Um fo mehr, als 
er bereits nach einem 3af>r ftd) jum Befucf) ber Allgemeinen 
Rriegsfdjule in Berlin melbete. UTaterieH alfo ein ver» 
wegenes beginnen, für fein Wefen aber ein logifdfyer Schritt, 
«s waren nicht viele in feinen Cagen, bie ben Prang hatten, 
auf ben Bauten ber Allgemeinen Ariegsfdjule (ber heutigen 
AriegsaFabentie) aus ber Schale ber Weisheit ju trinFen. 
VToch lebten bie Croupiers ber ^reiheitsFriege unb friberi» 
jianifche Reminifjenjen ä la Blücher gingen um. Unb nach 
bem erften Bilbungsbrang in ben fahren ber Revolution 
Fam jetjt wie auf allen ©ebieten ber RücFjto£ ber Ab» 
fpannung. £Jur bie innerlich Ahnungsvollen fammelten ftd) 
ju Berlin, ißben bie neuen Jührer. freilich war noch viel 
Spreu babei. Piele ber jungen Afpiranten hatten fo wenig 
PorFenntnijfe, bajj fte Faum in ber £age waren, ben Por» 
trägen ju folgen. Pafür gab es ein einfaches UTittel: man 
fchwänjte bie unverjlänblichen AoHegs, was Claufewi^, ben 
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militärifdjen Äciter ber Schule, in fetten 3orn beachte. 
(Einige hielten es mit bem Suff unb fo erfolgte gang von 
felbft eine lluslefe, bie um fo mehr begrübt mürbe, als bie 
:Rriegsfcf?ule felbft fo Hein mar, baß non ben 67 ©fßgieren, 
mit benen gufammen fid? ittoltfe melbete, nur fünfgig aufge* 
nommen merben fonnten. 

(Er mar non j$2j bis Frühjahr )8z6 auf ber Kriegs» 
fd)tile unb arbeitete mieberum fpielenb alles in fid) hinein. 
3mar brängte fiel? auf ber llnßalt mie überall bas reine 
Bilbungspringip gegenüber bem JTtilitärifd?en gumeilen ge« 
fäl?rlid? Ijernor, aber ihre Bebeutung mar unb blieb für bas 
it?r gemäße 3al?rl)unbert fet)r groß. Bis ?87o ftnb 69 ©ene* 
rale aus it>r t>ernorgegangen, unb mir ftnben neben MToltfe 
bie Warnen non Koon, OTanteuffel, ^inberfm, X>oigts«Xl>et3, 
Cümpling, 3aftrom, ‘Äird?bad?, Werber, Blumentt?al, Wit« 
tief? u. a. m. 2llfo recht eigentlid) bie ^ül>rerfcf?ic^t, bie bas 
liberale pringip in ben Scf?lad?ten um Wetg unb an ber 
Äifaine auf ben ^öhepunft tragen fottten. 

Einige ber Äeljrer ftnb gut. tTTajor n. !Sanig leljrt 
jRriegstheorie unb gmar fo, mie es nad) bem Sinne bes 
fungen Woltfe mar, — aus ber prapis ber lebten ^elbjüge 
heraus. 53er berühmte ©eograph jRarl Äitter, red)t eigent¬ 
lich nod? ein organifd? Betrad?tenber, hält fid? an fein *£aupu 
merf „ICrbfunbe im Verhältnis gu Watur unb ©efd?id?te". 
■2tuef> ber £el?rer in Phyfif unb Chemie, profejfor «Crman, 
ift fein „Spegialijt". "Much er bleibt immer in Verbinbung 
mit bem ©angen. 

2lus biefen 3af?ren auf ber !Rriegsfd?ule haben mir über 
Woltfe bas erfte 3eugnis aus bem HTunbe eines !Kameraben. 
iEs ift ein bebeutfames 3eugnis, mas ber Leutnant non 
©lifginffi über ihn ausfprid?t: 

„Wie habe ich einen Wann mieber getroffen, ber geit* 
lebens fid? fo menig geänbert l?at mie Woltfe. 5>a mir in 
einem unb bemfelben £ötus uns befanben, fo bin ich brei 
nolle 3af?re täglid? mit ihm gufammengefommen. mit ihm 
gemeinfchaftlich habe ich bie fchmietigen mathematifchen 
Aufgaben bearbeitet unb oft guten Xat non ihm empfangen. 
Sonft ifi er mir nicht überlegen erfd?ienen, mie er fid? aud? 
nor anberen ftameraben meiter nicht f?crwrtat. 53ejio 
größer ifi ber Unterfchieb fpäter gemorben. (Et hat ange« 
ftrengt unb mit ffirnß meiter fiubiert, ich habe jahrelang 
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gar nichts getan, vielmehr von bem (Erworbenen manches 
tnieber vergeben." 

(Er war eben von Anbeginn ber Genfer, ber (Belehrte. 
So wie it)n auch bas Bürgertum bamals auf feinen ^od)= 
fd)ulen ober (Bymnafien iterausfieEte. 55 e r vg e r r Uta- 
giftet. Aber bas, was ben echten UToltFe mad)t, ift eben 
bies, baf? fein «Eingehen in bie bürgerliche ^orm unb Lebens- 
bewältigung ihm nichts von feinem Übel nahm. Ulan Fönnte 
fagen, bas gute beutfc^e LMirgertum ift nie beffer repräfen- 
tiert worben als burd) ben ©olbaten UToltFe. Aber auch 
ber Abel h<*t im )$. liberalen ^ahrhunbert Feine beffere 
^fortn gehabt als ihn. (Er ift auf ben erfien AugenblicF eine 
feltfame Utifd)ung, unb nur bem ift fte Fein Aätfel, ber 
weiß, baß ber große Liberalismus in feiner lebten T>oH" 
enbung fchließlich hoch nur von UTännern reinen Blutes ge- 
tragen wirb, mögen fte UTontesquieu, UTirabeau ober UToltFe 
heißen. 

©ein inneres ift Harmonie. Art, (Erlebnis unb Umwelt 
ßießen in ihm jufammen ohne Hemmungen unb ©tocFungen, 
fo wie fleh bie vfaben im Webftut>l in ©tärFe unb Länge 
genau ineinanber fügen, ©chon ber Leutnant jeigt es: er 
hat webet „Aomplepe" noch Seiten ber 55epreffton ober ber 
(EFftafe. (Er ift tief, aber ohne Probleme, jurücFhaltenb, 
aber nicht ängftlicf), ftiH, aber bod) energifch. (Es ift fd)wer, 
biefe Ausgeglichenheit }u fd)ilbern. 3ene ©eelenqualen, bie 
etwa 23ismarcF in feinem ©ud)en nach (Bott hatte, hnt er 
nie in irgenbeiner Jotm geFannt. (Er ift wirFlich ber große 
Liberale, unb man möchte tatfächlich auf ihn jenes fonft 
ominöfe Wort anwenben für feinen Lebensweg: er „ent- 
wicFelte" fleh, ©ein Leben ift ein ©d)ritt für ©chritt, nie¬ 
mals ein SurücF, auch im äußeren nicht. 

☆ 

3m 3uli )$z6 geht es jurücF jum Regiment, ©elbft- 
verftänblid) mit einem fehr guten 3eugnis. 3n bie AubriF 
„Aufführung" hnt Claufewitj hineingefchrieben: „Cabellos". 
Unb auch biefes 3eugnis wirb fein ganzes Leben t»nburch 
gelten. (Er ift bis 3um letzten Atemjuge fauber unb unan- 
taftbar geblieben. VTie h«t ftd) auch bie leifefte perfönliche 
Anfchulbigung an ihn gewagt. ©d>on $u feinen Lebzeiten 

259 



ttuxr feine perfönlid)Beit unumflritten, felbfl im Partei* 
getriebe. 

23cim Regiment tut er nur Burje 3eit ,$rontbienfl, bann 
wirb er abt’ommanbiert $ur 3Divifionsfd)ule ber f. SDivifion 
nad) ^ranffurt a. b. ©ber. Hls Äehrer. Scf)arnhorfl mar 
gleichfalls Äefjrer, unb Claufetmt) mürbe nur burd) unge* 
fd)icBte X>orgefeßte baran neri)inbert, feine Äe^rbegabung 
ausjuüben. (Cs ifl immer basfelbe, — bie neuen MTänner 
roirfcn auf einer anberen «Ebene als bie alten. Sie appel* 
lieren an ben ©eifl, bas Äatfjcber ifl if?r ^elb. tiefes ganje 
3al>rl>unbert marfd)iert überhaupt burd) ein !Ratl>eber hin* 
burd). 

23er £et>rer UToltfe gibt Unterricht im militärifchen "Huf* 
nehmen unb pianjeichnen. Hber mie Scharnhorfi ifl er 
gleichfalls ohne Cheorie, bie Arbeit auf bem freien ^elb ifl 
ihm bas michtigjle. — 

23ie Schüler hangen an bem ruhigen, vornehmen Uten* 
tor mit ber Blaren, gebrungenen, logifchen Sprache. — Wenn 
er nur nicht noch immer Bränfelte. 3m Sommer 7827 muff 
er abermals einen Urlaub einreichen, brei Utonate. «Er be* 
fucht feine «Eltern, geht an bie Worbfee, nad) ,£öl>r. Wod) 
hilft es nicht viel. Huch im Utärs )828 muff er feiner 
Sd)t»efler fcf>reiben: 

„mit meiner ©efunbheit geht’s fonberbar. ©ft liege ich 
acht bis jehn Stunben bemuptlos, b. h* bes Wad)ts, nicht 
ben minbeflen Hppetit nad) ©ifd), gegen Hbenb folche Brantpf* 
hafte Semegungen unb 53ehnen, ben gan3en Cag voll* 
Bommene Sd)laflofigBeit, Keinen in allen ©liebem — menn 
es 3Dir nur nid)t ebenfo geht." 

Unb immer nod) ©elbnot. Hber für Söhne ber 3«Bo* 
biner gibt es einen Husmeg, ben auch biefe fd)on gejeigt. 
man borgt Beine «ErbonBel an, bie nicht ba finb, man jeut 
nicht, meil ber Hppell an ben „3ufaH", bem ©eifl veracht* 
lieh, fonbern man fd)ld'gt aus bem ©eifl felbfl Kapital, man 
geht in bie Literatur. 

JDer erfle ©ang ins Schrifttum ifl beshalb ertuähnens* 
tvert, tneil er nicht fad)md'nnifch, fonbern rein poetifd). 23ie 
in Berlin erfd)einenbe 3eitfd)rift „3Der ^'reimüthige, — 
Unterhaltungsblatt für gebilbete, unbefangene Äefer" ver* 
öffentlieht in ihrer Wumrner 48 vom 8. mär? )827 eine 
Wovette von „^elmuth", betitelt: „3t»ei ^reunbe". 
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©ie Novelle jeigt ben ganjert UToltfe, aber eingefangen 
im Strom feiner 3eit. ©as gibt if>r ben Äeij. ©as Er¬ 
lebnis jtneier junger ©fpjiere aus bem ftebenjäljrigen Kriege 
wirb erjäi)lt, bie mitten unter Belagerungen, ffiefed)ten unb 
Abenteuern fd)einbar bas gleiche UTäbchen lieben, wobei ber 
eine — ©raf Warten — bem anberen noch jumutet, für 
il>n ben Brautwerber $u machen, ©er anbere, ein Leutnant 
■^olm, iji bas Porträt unb Wunfdjbilb Utoltfes felbfi. 

„Sein ©efäljrte war ein fel>r fchlanfer Jüngling, bas 
Bilb eines Horblänbers. Blonbe £orfen umgaben ein jiem- 
lieh blajfes, aber l)öd)jl ausbrudfsvoUes ©efi'ct>t, welches, 
ohne Anfprüd^e auf Schönheit machen 3U fönnen, von über¬ 
aus ernfien unb eblen 3ügen belebt war." 

Sein inneres fci)ilbert er trejfenb: „©iefcr war ein tiefer 
Strom, ber mit glatter ©berflädje unaufhaltsam t>injief?t 
unb nur ba, wo Reifen auf feinem ©runbe ftd) il>m ent- 
gegenfeijen, fte fchäumenb überwältigt." 

©ie Pointe ifl etwas billig, ©as UTäbd)en heißt 3ba 
v. Eidjenbad), aber jum Schluß flcllt ficf) heraus, baß jwei 
3bas vorhanben finb, jwei Bafen. ITtitfnn alfo ber jtür- 
mifd)e Warten, wie aud) ber ruhige ^olm, jeber 3U ber 
irrigen fommen. Aber mittenbrin gibt es eine fo charmante 
Epifobe, bie jebem unferer großen Vlovelliften noch einen 
bicfen Äorbeerfran3 in ber £iteraturgefd)id)te eingebracht 
hätte, bei unferem tttoltfe aber ftets überfet)en würbe, ba 
er nid)t „3ünftig". Sie begibt ftd), als bie Preußen bas 
Schloß verteibigen unb ber öjterreicßifcße ffieneral (natürlich 
ber künftige Schwiegervater ^olmsl), abgef dritten von 
feinen £euten, gefangen wirb. Um bem alten ^errn bas 
Peinliche ber Situation 3U erfparen, wirb it>m freier Ab3ug 
nacf) einem ber Sdßoßsimmer gewährt unb 24 Stunben 
WajfenfiiUjianb, wäl>renb welcher er ficf) auf bem 3immer, 
bas gewißermaßen als Jefiung betrachtet wirb, einrichten 
unb verproviantieren fann. Selbßverßäitblid) wirb bie 
vfcßung blocfiert, um einen Ausfall ber „©arnifon" 3urüd?- 
3uweifen. — ©ies heitere, elegante 3wifchenfpiel er¬ 
möglicht bann allen Beteiligten, nach ^riebensfchluß bei ber 
Perlobungsfeier einanber in Ehren unb ohne Porwurf in 
bie Augen 3U fehen. ©er Stil biefer Novelle ijl ein flares, 
ßüffiges VTacheinanber, was f?d> bie Aomanciers unb £To- 
vellijlen unferer Cage leiber abgewöhnt fmben. Aber vor 
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allem ifl bie VloveHe bocf) ab 23oFument bes 3citgeiftes 
wertvoll. ©ie fetjt mit ber ©d)ilberung einer Äanbfdjaft 
ein, auf ber vor Furjem ber Brieg getobt unb beffen ©puren 
bereits roieber erlofdjen. Unb bann Fommt bie Uloral: 

„@o verroifd)t bie freunblidje VJatur mit rool>lrooIlenber 
i^anb bie ©puren, roeld)c ^afj unb ^einbfcfyaft ber Utenfdjen 
if>r vergebens aufsubrücFen flreben. 5>ie ©türme jiet>en 
über fie t>in unb ftnb vergeben. Vlur bas ©emütl) bes Ulen» 
fcfyen gleicht bem vom Strome geFnicFten unb ju 23oben ge* 
roorfenen Bot>re, bas ftd) nid)t roieber 3U ergeben vermag." 

»oier feigen roir Kouffeaus „nature“. 5>ie Hatur ifl gut 
— bas befingen fie alle, bie jungen ^ranjofen ebenfo roie ber 
junge <J5oetl>e, unb nur einer fielet eifern unb einfam ba* 
3roifcf>en, le^ter ©ol>n ber „XDir"*i£pod)e: »geinrid) v. Bleifl. 

Soajroifc^en Fommen natürlich nod) viele ntoralifd)e unb 
betrad)tenbe ©entenjen vor, aber fie finb gefunb. Unb roenn 
bie beiben ^reunbe über ©olbatentum unb Äiebe fpredjen, 
bann fällt bas rounbervolle Wort: 

„23ei ber geroöl>nlid)en (Drbnung ber 5>inge legt bie Bon* 
venienj bem Ulenfdjen taufenb ^effeln an, bie er in ben 
flurmvollen 3eiten eines Brieges abflreift. Wer bem Cobe 
flünblid) ins Buge blicFt, bem ifl bas £eben ber Verkeilung 
nicf)t roertl). 55er ©olbat bat nid)t Urfadje, fid) anbers ju 
jeigen, als er ifl; er fül>lt feinen Wertl) unb feine Braft unb 
trägt nichts Erborgtes jur ©ri)au. Uber gerabe bas ifi es, 
roas ein Utäbdjen geroinnt." 

Bber fd)on bei biefer Novelle erfährt UloltFe jene 
Bümmernis, bie it>n lange nod) bei feinen fdjriftlicfyen Br* 
beiten verfolgen roirb. 3n jenen 23rief an bie ©cfyroefler 
fügt er nod) ben fd)erjl)aften Vlad)faQ l)in3u: 

„5Du fdjreibjl mir nid)t von meiner Novelle: „55ie 
^reunbe". <D, roas ifl roäl)renb meiner BranFl>eit biefer un* 
flerblidjen ^eber entfloffen, unb ber Verleger l)at mid) ums 
Honorar geprellt." 

(Sr roeiß, roas ©elb roert ifl. ®r ifl überfleißig, um es 
3u beFommen. ©eine Briefe fpredjen oft vom ©elbe, — aber 
er vermag es nid)t l)eran3ul)olen. iEr roirb nod) oft um ben 
Preis feiner ^eber betrogen roerben. 



llls ber pcinj von Preußen ein f>albes 3«I)ci)unbert 
fpäter Kaifer Wilhelm I. hieß, ba crsätjlte er, wäljrenb jene 
fragwütbige ,,'JlHquifition" t>on einft, fein ^elbmarfchall 
©raf UToltfe in einiger Entfernung fianb, auf einem H°fä 
feße ber ©räßn Utapa ©rioüa, baff er eigentlich ben ganjen 
UToltfe erfunben l>abe. Es feien ihm eines ©ages ,£eßungs* 
plane unb Arbeiten von jungen Efjtjieren vorgelegt worben, 
worauf er bei bem plan eines *£tttn von PtoltHe gefagt 
habe: „3<h bitte auf biefen jungen ©fjtjier, ber fo bünn iß wie 
ein Bleißift, ein Kuge 3U haben, benn feine Arbeit iß vor* 
3üglid); aus biefem tTtenfcfyen Hann gewiß etwas werben!" 
Unb in feiner chevaleresHen llrt wanbte firf> ber Kaifer ju 
ber ©räßn nieber mit ber lädjelnb gefagten Unterßreichung: 
„Sie fel)en bod) baraus, baß id> it?n erfunben habe." Wie 
bie ©räftn weiterberichtet, llabe fte fofort bem ©rafen 
UToltHe bas ©efpräd) wiebererjältlt. „Set ^elbmarfd)all 
fd)mun3elte ba3u unb fcßwieg." Siefe Knefbote fpridß für 
ben Cljarafter bes Kaifers. Es ifi — wenn auch um viele 
Nuancen fcfymäcfyer — ähnlid) wie bei Bismarcf. Sie gar 
nid)t vorteilhafte „KHquiß'tion" UToltHe wanbeit ftd) fpäter 
3ur Haiferlicßen Erßnbung. 

Wie bem auch fei, — Anfang tTTai 3828 wirb UToltHe auf 
©runb eines vortrefflichen 23erid)ts über bie ^efiungsanlagen 
von Kopenhagen 3um „©opographifcßen Bureau" bes großen 
©eneraißabes berufen. Sas bebeutete allerbings noch nicht 
bie Perfefcung in ben Kreis ber „Halbgötter", wie man 
fpäter bie ©eneralfiäbler nannte, es war nur eine intcri« 
mißifche Kommanbierung, unb 3war für eine Spe3ialauf* 
gäbe: bie Permeffungsarbeiten in ©ßbeutfcfßanb. bereits 
am 6. 3uli fchreibt ber neue Topograph ber Ututter aus 
©rüttenberg bei ©eis, wo er eifrig bei ber Krbeit unb be* 
geifiert bie luHullifchen ©enüffe fdßlbert, bie er auf bem 
©ute eines Hcrrn 2Meifi bereits am Kaffetifd) früh um 

Uhr morgens in f«h aufnimmt. 
Kber bas h<«h S» Kdjtenbe in biefem Brief iß boch vor 

allem, baß er ber ÜTutter fcßreibt: 
„Sa id> jelgt wirHlicß bas Pierfache von bem, was ,fritj 

unb Wilhelm erhalten, habe, fo laffe ich mir monatlich fünf 
©aler ab3iel>ett; bies macht währenb ber neun UTonate, wo ich 
bie 3ulage habe (unb 3war brei 3al>re lang), 4? ©aler, 
welche ich 3U Seiner Sispofition ßelle." 
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tDährenb ber folgenben brei 3«t>ce f;at er jährlich etwa 
jwei UTefltifd)blättcr angefertigt; bas fcf>eint fel>r viel, aber 
bas X>ermejfen war in feinen Cagen nodj ein einfaches X>er* 
fahren. Ulan arbeitete jumeifl burd) Permeffen mit ber 
Kette unb bem Diopter. (Bing aud) biefes nid)t, würbe ein* 
fad) abgefcf)ritten ober aud) gefd)ät;t. Kls ITtoltFe ein halbes 
3ai>ri)unbert fpäter bie neuefien Blätter mit ben feinen rer« 
glid), nahmen bie Unteren fid) aus wie oberfiäd)lid)e SFijjen. 

2>ie tDintermonate verbringt er in Berlin unb bas im 
Sommer 'Hufgenommene wirb fertiggefiellt. Nebenher rer* 
roüFommnet er fid) unaufhörlich, unb in einem 23rief rom 
2?. SDejember j 828 Flingt wieber ber ganje Stolj einer 
jungen, bilbungseifrigen ^iihrerfchidjt burch: 

„(Bratis höre ich einen cours de litterature franpaise, auf 
bem Bureau ein Kollegium über neuere <Befd)id)te unb eins 
über (Boethe auf ber Unirerfltät. 25as Hubitorium befleht 
fafl ju einem ^Drittel aus Mtilitärs, ja in einem englifd>en 
Kollegium finb wir unferer mehr als S t u * 
b e n t e n." 

3Der junge ^tßonfer 
2>as Europa bes 3ahres jgjo ifl burdjjittert ron brei 

(Epploflonen: bie franjöflfche 3uli*Kerolution, bie Trennung 
Belgiens ron »^oBanb unb ber polnifche Hufflanb. 25er junge 
UToltFe h«t natürlich fofort Kriegshoffnungen — nicht nur, 
weil bies bei einem Solbaten felbflrerflänblid), fonbern — 
„weil ich mir für ben ^aB eines Krieges wohl fchmeicheln 
barf, fogleid) in ben (Beneralflab Fommanbiert 3U werben". 
Hber „troQ aBer Seufjer ber Seconbe*Äeutnants" neigt bie 
'Hrmeeführung jum ^rieben. £?od) fleht UtoltFe nicht im 
Kat ber IPijfenben unb fo ahnt er nicht ben wahren (Brunb, 
wenigflens nach feinen Briefen ju urteilen, preuflen war 
)$jo infolge bes organifatorifd)en Perrofletfeins ber 'Hrmee 
gar nicht in ber Äage, ror aBem im VPeflen entfeheibenb 
einjugreifen. (Es fleht hinter ben Kuliffen nicht fo gut aus, 
wie es ber junge Äeutnant ron WToltFe feiner ttlutter im 
Friegerifd)en (Dptimismus fchreibt: „Kein Staat in (Europa 
(vielleicht aufler cbflerreid)) bifponiert in biefem KugenblicF 
über fcfllagfertige 'Hrmeen wie preuflen." Ulan hat nicht 
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einmal einen brauchbaren Utobilmachungsplan, unb bas 
HufmarfcßprojeFt bes CfaufewiQ, ber erfie berühmte „rechte 
^lügel", bleibt in ber Schublabe. Preußen befchränFt ficf) 
auf ein ©bfervationsForps jroifchen Cleve unb Hachen unter 
©eneral von tttüffling unb im «Dflen werben bie Horps auf 
^RriegsflärFe gebracht, aber ber ©berflFommanbierenbe ber 
«Dftgrenje, ©neifenau, hat nicht bie «Erlaubnis, fie jufammen* 
jujiehen. — «Ein 3at>r fpäter ftnb bie ©ewitter verlogen, 
unb nur bie Cholera hat Preußens befle UTa'nner genommen. 

Hber bei ber Betrachtung unferes jungen Stabsafpiran» 
ten ifl bas 3alj>r jgjo in anberer ^inftcht wichtig. «Es gibt 
ihm ben Stoff für feine beiben erflen hißorifchen Hbhanb* 
lungen. 3?as ifl fennjeichnenb für ihn, baf; er nicht ins 
Blaue hintinfchreibt, fonbern ber aFtuelle Hnlaß gegeben 
fein muh, ber bann in ihm ben WiHen erwecFt, ftch über bas 
©efchehen hijtcrifrf)e Klarheit 311 verfchaffen. (tbobei na* 
türlich noch bas Beflreben UToltFes hin3utritt, bie j?inan3en 
aufsufrifchen: 

„Bei einer Umwäfjuttg, an ber ^af; unb Leibenfchaft un* 
flrcitig einen größeren Hnteil als Pernunft unb Vjotwenbig* 
Feit fmben, ifl es mir immer rätfelhaft gewefen, was 3wei 
PölFer, wie Belgier unb ^ollänber, bie eines Urfprungs unb 
eines Lanbes finb unb bie ein fchrecFliches Scf>icFfal fo lange 
miteinanber geteilt h«ben, bann fo gegeneinanber erbittert 
haben Fann, baß ein fünfsehnjähriger Triebe ihre Perfchmel* 
3ung nicht vermochte. 3cf) habe bie «ErFlärung in ber ©e* 
fcßichte beiber Äänber gefügt, inbem ich f« unter biefem 
©efichtspunFte insbefonbere prüfte, unb was ich als wahr 3U 
erFennen glaubte, habe ich in einer Fleinen Brofd)üre auf* 
gefegt, bie ich heraus3ugcben gebenFe.") 

Hlfo alles in allem: ein journaliflifcher Hntrieb. Hber 
wie tief pacFt er mit feinem ungeheuren ^leiß bie Sache an! 
über bie erfie Hrbeit melbet er felbfl, baß er um ihretwillen 
„über taufenb Pagina in ©uart unb an viertaufenb in ©F* 
tav burchgelefen habe". Unb bie Vorarbeit 3ur 3weiten Hr* 
beit fcßeint noch grünblicher gewefen 3U fein. — «Ein Seichen 
ber jrühseit — man muß fcf>on hierbei einmal einen be* 
bauernben BUcF auf bie um uns herum verbämmernbe Spät* 
Seit ber liberalen «Epoche werfen mit ihrer gerabe aus ber 
journalijlifchen ^albbilbung Fommenben Scf)luberei, um 3U 
erFennen, wie fchwer es ftch jener junge Liberalismus — 



aud) in ben anberen Jafultäten — bei feer Betrachtung ber 
Singe, aud) ber fleinjlen, gemacht. Ser Eptraft, bec fajl 
über 3«>ci ‘Jafyve fid) ^injiefjenben ©tubien UToltfes, ftnb 
jroei lluffäige im Umfang von breieinbalb unb fecf)3 Sogen. 
@o entfielt bie erjle Krbeit mit bem etwas langatmigen 
Citel: „v^ollanb unb Belgien in gegenfeitiger Schiebung feit 
ihrer Crennung unter Philipp Ö. bis ju ihrer WieberWer* 
einigung unter Wilhelm I.", ber J852 bie jweite folgt: 
„Sarflettung ber inneren X>erbältniffe unb bes gefellfdjaft« 
licken 3ujlanbes in Polen." — 

©elbfioerflänblid) ftnb beibe Arbeiten ganj im ©eijl jener 
Epodje gefchrieben, aber ijl bas ein Rebler? Sod) eher ein 
"Oorjug ijl es ju nennen, wenn ftd) ein Utann ganj im Ein* 
flang feiner ©tunbe beftnbet. Ulan nimmt biefen Arbeiten 
nicht mehr ben Wert, wenn man fejljlettt, baß fte uns He» 
benben, bie wir wieber beginnen, ©efd)id)te organifcb ju 
fdjauen, nichts mehr ju geben vermögen. 5Die ganje Epoche 
verhielt ftd) ja fo, wie er es tat. litte ihre Wiffenfd)aften 
„crflärten", bas heißt, fte ftettten nur fejl, aber fte fd)auten 
nid)t. Sie ^ejljtettung genügte, ©o gibt aud) Uloltfe einfad) 
einen d)ronologifd)en llblauf, bem aber gottlob noch nicht bas 
Xaufalitätsprin?ip jugrunbe liegt. Natürlich ijl biefe »gi* 
florif für uns befrembenb. ©o ijl — man vergleiche bie oben 
angeführte Briefjlette — Uloltfe verwunbert über ben »^aß 
3wifd)cn Belgien unb ^ollanb, aber in feiner ganjen llrbeit 
fommt er nicht mit einem Wort auf ben rafftfd)en unb ba» 
mit aud) fonfefjtonetten ©egenfat) jwifd)en Wallonen unb 
Vlieberbeutfcben ju fpreeßen. Sie Epoche fab foldjes eben 
nicht. 

Uber unfer ©efd)id)tsbilb ijl bod) gegenüber bem Uloltfes 
unb feiner Epoche nicht etwa ein „vfortfd)ritt", fonbern eben 
ein anberes. Wer nicht bie burd) ben Kbvtbmus bebingte hohe 
Relativität jenes Kbfoluten, bas ba Heben heißt, erfaßt \)&t, 
fottte ftd) vor jeber Wertung hüten. 

©eine hißotifd)e Betrachtung Polens ijl ebenfalls flar, 
genau, fauber unb jlettenweife nid)t ohne bid)terifd)e ©pan* 
nung, wie überhaupt im Unterton feines fachlichen ©d)rift* 
tums jlets eine leife Erregtheit mitfd)wingt. 3n bejug auf 
ben ©toff ijl er ganj objeftiv unb bie jübifd)e ^rage in 
polen bebanbelt er fo, baß man feine als ©olbat unb Seut* 
fd)er vottfommen natürliche antifemitifd)e Haltung faum 



verfpürt. (Sv fleHt fefl, mehr nicht. Selbjiverffänblid) fd)il* 
bert er im fpäten polen bas fehlen jeglicher „tfTenfd)en* 
rechte" unb bie „3eid)en ber Unfultur" fomie ber „mangeln» 
ben HufFlärung", gemeffen an ben fd)led)ten ^enfierfd)eiben 
ber elenben panjei)ütten. 

Pod) mit ben Perlegern liegt er in fiänbigem Bleinfrieg, 
unb feine biesbejüglicben fieiben fd)ilbert er in einer von 
Humor getragenen Älage, bieroeil ihm feine ©cfjrift über 
HoKanb unb Belgien nur brei PuFaten einbrad)te. 

Zud) feine Arbeit über Polen iff ffnanjietl ein (ßuer* 
fd)läger. 

„<Ein Ceufel von 2Jud)bänbler moHte fiel) nid)t bamit be» 
faffen, feitbem tParfcffau gefallen, bem anbern fehlte bas 
®olb, er fdffug mir aber vor, es mit ihm gemeinfam f>er» 
ausjugebeit unb hoffen unb Ertrag 3U teilen. Pie erjien 
betrugen adffjig bis l)unbert Paler, ber letztere, wenn es 
gut gef?t, naef) Itbjug aller hoffen für jeben bunbert bis 
bunbertfünfjig Caler. lllfo neues Xift'Fo." 

HEerbings b<*t il>m bie polnifd)e ^ijiorie in anberer Hin* 
ftd)t ^reube gemalt. >Sv f>ört ein Urteil über ftd) felbfi. 
Per 3enfor bes Wertes iff erffaunt, baff ber Perfaffer 
junger ©econbeleutnant fei. „ ... er bdbe ftd)er geglaubt, 
es fei ein Utann, ber ftd) fd)on fo feine fünfzig 3al)re in ber 
Welt umgefeben ufm." 

☆ 

23ejüglidj feiner Berufung in ben (ßeneralffab aber 
mären feine Hoffnungen noch verfrüht. 3mar mürbe er im 
©ommer J852 mieber jur Ceilnabme an ber übungsreife 
bes Stabes nach Pbüringen fommanbiert — fte enbete für 
ihn mifflicb, ba er ftd) burd) Sturj vom Pferbe eine (ßuet* 
febung 3ujog —, aber nod) mar es immer nid)t fo meit. 

(Sv mar aud) immer nod) Äeutnant. (Sv tyattc nichts über* 
fprungen, unb bas iff bis jum ©lanjtage von IKöniggrätj 
bas 23ebeutfamffe an ihm: baff nichts an ihm bebeutfam mar. 
(Sv fuhr meber <£ptratouren, nod) machte er Karriere. Wenn 
mir in biefem 25ud)e unb in biefen Kapiteln ihn im Porber* 
grunb feben, fo täufebt bas barüber b'imeg, mie es um ü)n 
auf feinem Knmarfd) jum Kubm befteUt gemefen. (Sv mar 
einer von ben vielen cßfffjieren ©r. Utajeffät — mehr nicht. 
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©leid> ihm gab es eine große 3af>l non Äeutnants, bie arm 
unb fleißig mären, von benen and) einige Sd)riftßetterei 
trieben, unb vor allem Körner rnaren im Schüttelß'eb ber 
'Muslefe. (£v mar eben alles in allem bas Symbol für bie 
ßille, fcf)meigenbe, karg belohnte Arbeit bes «Dfßjierßanbes 
in biefen 3al;ren unb in biefer ikpodje. Unter bem jrribe* 
ricus unb nod) in ben Freiheitskriegen maren gute Karrieren 
nod) öfter ju ft'nben. Unb bie Äaufbabn von ITloltfes Bor» 
ganger als Chef bes großen ©eneralßabes, bes ©enerals 
Keyt>er, mar fogar außergemöfmlid) gernefen. "Mber bei ihm 
verlauft alles normal. Wachher mußte man es freilicf) beffer, 
mie bes alten (Raifers liebensmürbige Behauptung bemeiß. 
Nachher, als bie reife vfrud)t fid) jeigte. 'Mber bas fcßon 
einmal in biefem Buch CBefagte foH hier jum jmeiten Utale 
unterßrichen merben: einem gefunben Staatsmefen muß — 
felbßverßänblid) bei freien Burchfahrtsßgnalen für bas 
©enie (hat es bie, iß es ja eben gefunb) — für bas ©ros 
feiner Wiener alle 3eit auf ber organifchen, bas heißt Mlter 
unb Erfahrung berückftd)tigenben lluslefe beßehen. — 32er 
heutige 3ußanb bes Reiches iß anorganifdj, ba er bereits 
unter bem reaktionären Jkptrem, nämlid) ber Überalterung 
leibet. 

3m Jsafein UToltkes aber regiert bie Xegel. "Mm 30. tttär? 
)833 erfolgt bie BerfeQung in ben großen ©eneralßab mit 
gleid>3eitiger Beförberung jum premier*£eutnant. Nichts 
iß außergemöhnlich; fein Itlter beträgt 33 3<ß>re, fein 
SDienßalter elf. 3n ber„<Dd)fentour" betritt er ben Sd)au> 
platj feines künftigen Kuhmes. 

iDer (Beneraljlab 
„Halbgötter" merben mohl immer im 32unkel geboren. 

— 3uerß mar es ein Warne, mit bem 3tußenßehenbe kaum 
etmas anjufangen mußten: „II. ^Departement bes (Sriegsmini« 
ßeriums". Untergeteilt in vier Sektionen: brei „Kriegs* 
theater" unb eine kriegsgefd)ichtliche Abteilung. SDiefen vier 
Sektionen beigegeben jmei Mufnahmebüros unb bie alte unb 
neue piankammer. )8)7 kommt noch bas litbographifchc 
3nßitut baju. — 3m prinjip iß alfo biefes üaboratorium 
bes (Krieges ßp unb fertig. 



Der erfte Ct?cf biefes sweiten Departements war ©rol» 
man. Uls er j8)9 mit großem Donner unb Blilj feinen 2lb» 
fct>ieb nahm, folgt interimiftifd) Äül?le von Äilienftern, ben 
am )). 3anuar )8z) ber ©eneral von WTüffling ablöft. 
Wüffling ift ber erfte, ber ben neuen, feilte uns fo geläufigen 
Citei erhält. 3n ber !Sabinettsorber ift su lefen: „Chef bes 
©eneralftabes ber Krmee". — Unb wenige Cage fpäter folgt 
ber entfcßeibenbe Schritt: bas 5 w e i t e Departement 
wirb aus bem !S r i e g s m i n i ft e r i u m fjeraus» 
genommen, felbfiänbig aufgebaut unb ber 
„Chef bes ©eneralftabes" unter © l e i dj ft e l» 
lung mit bem Itriegsminifter unb ben Som< 
manbierenben ©eneralen bem jRönig un> 
mittelbar unterteilt. Wir werben jtuar fpäter 
feffcn, wie biefe 3mmebiatfieUung wieber vertotenget)t, ber 
Chef burd) bie Uriegsntinifier — vor allem burcfy Koon — 
wieber jurücfgebrängt wirb, aber bcnnocf) — fecfys 3af)re 
nacf) feiner ©rünbung ift bamit ber ©runbriß biefes libe* 
ralen 3nflituts vollftänbig gezogen. Um überhaupt bei biefer 
©elegent>eit bas Verhältnis ber einseinen ^orm sum totalen 
bei Beginn jeber JCpocße flar su überfeinen, genügt es, bar» 
auf hinjumeifen: auch hier gleichen bie formen ber ©eburt 
benen beim Utenfchen. Das "Äinb in ber Wiege vereinigt 
alle demente, bie fpäter ben Wann barflellen, bereits in ftch* 
Was bann noch hinsutritt, ift Umwelt unb Erlebnis, aber 
ber ©runbriß ift gegeben. 

vfügt man noch tyn$u, baß Wüffling — trotj feiner re» 
attionären, unangenehm wirfenben ©efien ein im guten 
Sinne vortrefflicher liberaler — bereits in feiner tlmtsseit 
bie Übungsreifen unb bie taftifchen Aufgaben im ©eneral» 
ftabe einführte, fo waren, nochmals gefagt, alle Elemente 
fchon im statu nascendi reftlos vorhanben. 3ronie, — auch 
in liberalen Epochen „entwicfelt" fief) nichts. Die brei Kriegs» 
theater (<Dperations»2lbteilungen) fteDten für bie ihnen su» 
gewiefenen 'Hbfchnitte bie ^elbsugspläne \)tt, bie Hriegs» 
gefd>id>tliche "Mbteilung ftöberte in ber tgiftorie, um aus bem 
©ewefenen Vtuljen su sieben, bie Kufnahmebüros gingen an 
eine neue Vermeffung ber Wonarchie, jeben Sommer gab es 
übungsreifen — fürs, bie gefamte Wafchinerie fchnurrte 
munter los, um jenem tücfifchen «Etwas, „3ufall" genannt, 
enblich ben ©araus su machen. 



55er ©tat von jS2y säfjlte 09 „Halbgötter" aus. Bavon 
waten )6 in bet Zentrale beschäftigt, bie übrigen auf bie 
Gruppen «erteilt, unb jtuar erhielt jebes wn ben 9 llrmee* 
Forps einen Chef unb 3wei (öfftjiere unb jebe Bivtfton einen 
©eneralffabsofjhier. Bie rejllic^en 6 würben 3U ben trief)» 
tigßen ©efanbtfchaften Fommanbiert. 

©s muß bamals nod) weniger als fpater ein Vergnügen 
gewefen fein, bas Kmt eines Stabschefs im KrmeeForps 
ausjuüben, ober fid) bei ber Bivifton mit bem Komman* 
beur f)erum3ufc^lagen. VJid)t nur bie tttel>r3af)l ber Stabs» 
offnere felbfi, fonbern vor allem bas ©ros ber Äinien» 
öftere l>at natürlich von ber Wefenheit bcs ©eneralßabes 
Faum einen ©eil jenes Bewußtfeins gehabt, bas wir heute 
für biefes ^nflitut unb feine KoHe empfinben. Bie ©poche 
fpiegelt fid) nur in ben köpfen non wenigen, unb für bie 
HTef>r3al)l ber Leutnants Sr. UTajeßät war bas neue Büro 
ftd>er nur eine von ben „neumobifd)en läufigen ©pperimen» 
tierbuben", wie überhaupt ben Croupiers in jenen Cagen ber 
Kopf gebrummt Ifaben mag ob ber vielen mobernen ©rßn» 
bungen, bie wie pil3e aus bem Boben fdjoffen. Wenn bie 
©eneralffabs*Kotte irgenbwo vielleicht am Ufer ber Werra 
ober in einem tl)üringifcf)en Beß'lee hielt unb tieffinnig 
über bie ©egenb fdjaute, burd) bie vielleicht fpater einmal 
preußifcf)e Cruppen marfcf)ieren Fönnten, bann müffen wohl 
bie nod) lebenben Schlagetots von ber Kahbad) in bie Bärte 
gelacht haben. 

J829 geht UTüffling in befonberer UTiffion nach ber 
CürFei unb gibt feinen pofien an ben ©eneralleutnant 
v. KraufenecF ab. Biefer war eine Fnorrige Seele, ohne 
SirFelei. Kußer UtoltFe hat er Koon unb ©oeben in ben 
©eneralffab berufen. 

☆ 

UToltFe hoffte, balb nach feinem {Eintritt 3um Stab eines 
"HrmeeForps verfemt 3U werben. Uber in folgen fällen hofft 
er jiets vergeblich. Bie Friegsgefcf)ichtlid)e Abteilung h<*t 
ihn als UTitarbeiter für ein großes Wer? über ben Sieben» 
jährigen Krieg angeforbert, welcher Umffanb ihn bauernb 
an Berlin feffelt. Ba3u Fommen bie übungsreifen, jgj? 
Äauft'h, )S54 H«e3. 3m Knfdhluß an bie erjte Keife nimmt 
er einen Urlaub nad) ©berhalten. 3m JS?4 folgt 



nocf) eine Jjatyvt nad) "Kopenhagen — eigentlich eine offtjieüe 
Spionage — jtneefs 23erid)terftattung über bie bänifd)e 
Krmee unb flotte. Seine SDenFfchrift hierüber wirb bem 
König vorgelegt, ber unter bem )?. Kpril jSj? an Krau* 
fenecF biefe Kabinettsorber richtet: 

„mit 3h«m Bericht vom 24. Januar biefes Jahres 
habe 3<h bie von bem ^auptmann von TttoltFe bes 
(Beneralfrabes zufammengeflellten VTotizen über bie Königl. 
bänifd)e £anb* unb Seemacht erhalten. 3nbem Jd) 3hncn 
für beren «infenbung 55anF fage, erfenne 3<h biefe grünb* 
liehe Arbeit wohlgefällig an. gez. ^riebrid) Wilhelm." 

Kber bie guten folgen bes neuen pofiens jeigen fich halb 
auch nach ber privaten Seite, mit feiner Berufung in ben 
Stab ifi 11 ToitFes Stellung gefiebert. 2?urch bie Zulagen h«t 
er auch finanziell £uft beFomtnen, unb nun erweiji fich feine 
wahre Konstitution, — er wirb täglich gefünber. IDie 
italienifche Keife vertreibt ihm ein altes ^erjleiben, unb 
wenn es auch fpäter burd) zahllofe Strapazen wieber KücF* 
fälle gibt, fo ijt bod) feine ©efunbheit im Kern gefiebert. 
3a, er wirb eines Xages noch fo gefunb fein, ba£ Europa 
ftaunenb lieft, wie ber 87jährige TTTarfd)all hoch 3« Kof 
feinem 00jährigen tttonareben bas Kolberger (Brenabier* 
Kegiment in parabe vorführt. 

Km )8. Januar )83f ber erfte (Drben. 55er 3e>h<*nniter, 
ber bamals noch vom König perfönlicf) verliehen wirb. Km 
30. TTTärz bes gleichen 3«bres bie 23eförberung zum Capi* 
tain. 3>u 3uli neue ©eneralfiabsreife, Sd)weibnil3—Keid)en* 
bach—tttünfterberg. Kuf bem Kücfweg natürlich mieber eine 
«ptrafahrt burch bas Kiefen* unb 3fergebirge unb ein 23rief 
an bie mutter vom 26. 3uli aus Wieganbstaf, ber uns, bie 
wir ihn lefen, nachbenFlid) ftimmt, weil er trotz bes fdferz* 
haften Cones biefe liberale «poche von ber anberen Seite 
jeigt: 

„mein Stäbtchen hier liegt wohl Faum einmal in deiner 
©eographie; lauter arme fieineweber, beren golbenes Seit* 
alter gewefen. 

mit allem ^leiß unb aller KrbeitfamFeit Fann ber arme 
Schlefter ben flachs, ber vor feiner Cür wächft, nicht fo 
wohlfeil fpinnen als ber «nglänber ober vielmehr feine 
TTtafchinen bie Baumwolle, bie er aus einer anberen ^emi* 
fphäre erft herbeiholt. 3<h roitt verfuchen, ber Sache einen 



Umfdjwung ju geben, unb werbe ju ^irfdjberg, bem ^aupt* 
fti; bes fd)lefifcf)en Äeinenfjanbels, ein neues «Jemb faufen, 
ba eins non meinen auf ben langen Kitten ju Sd)arpie ge* 
worben iß." 

Kber bas 3af>r iß nod) nicfyt ju ©nbe unb bie Keife gef>t 
weiter nad) Kalifd) in polen, wo ber preußifcße König unb 
ber ruffifcfje 3ar in ber 3cit nom )). bis 22. September it>re 
benfwiirbige 3ufammenfunft l>aben. ©in feltfames Scf)au* 
fpiel, bas bie beiben t^errfcfyer bort auf führen, bem libe* 
ralen X>ormarfd) nod) einmal bas in ber ^eiligen Mianj 
ausgefprodjene prinjip entgegenfe^enb. 3Der liberale tDejlen 
brüllt wie am Spieß über bie Cage non Kalifdj unb 
mancher ber Preußen iß ebenfalls wenig begeifert. SDas 
bynaßifdje ©epräge biefer Cage iß irgenbwie fd)on be* 
planiert, unb bie preußifcfyen ©fßjiere feigen ßaunenb, wenn 
ber 3ar Wifolaus feinem Sd)wiegernater ^riebrid) TDil* 
t>elm — beffen Cocßter iß bie 3arin «Charlotte aller Keußen 
geworben — in treuljerjiger ^alfcßl>eit i^anb unb ütmel* 
auffcßlag fußt. Sie ßaunen nod) mef>r ob ber militärifcfjen 
Scfyaufpiele. Cfcfyerfeffen unb Kofafen jeigen il>re Utad)t 
über bie Pferbe, aber bann fommt ein rufftfd)es ©renabier* 
regiment, bas ben parabemarfcf) l>üpfenb ausfül>rt. 
preußifcfje unb rufßfcße Cruppen neranßalten gemeinfam 
Kriegsfpiele, bod) mit feltfamem ffnbeffeft; bas Kalifc^er 
Schloß wirb erßürmt, aber mitten im wilben Kriegstanje 
erfcf)eint plöQlid) auf bem 23alfon bie 3arin in weißen ©e* 
wänbern als ^riebensengel, bem „fd)änblid)en tftorben" (£in* 
f>alt gebietenb. 

3Den preußifd)en ©fßjieren mißfällt bie brutal*fd>ema< 
tifdje Krt bes £abeßocf*3aren, ber an unterwürßge ©enerale 
bumme 23efef>le gibt. Unb wo fid) alles bucft, m lieft ber 
Papa XUrangel auf, als ber 3«r feinen ©eneral £Toßij 
wegen einer fd)led)ten Kofafenparabe anfdjnaujt. UTit un* 
gefd)ulten Steppenpferben mad)e man eben feinen parabe* 
galopp, bellt YDrangel bem 3aren ins ©eßcfß. 

<£s iß eben alles, alles irgenbwie ftf)ief. 35as 23ünbnis iß 
ju ßarf auf bem ÜDpnaßifdjen aufgebaut unb bringt Preußen 
in jenen 3ußanb, ben wir ermeffen, wenn wir unfere beut* 
fd)en Kommunißen non Ijeute betrachten, bie aus fcßein* 
barer übereinßimmung im UIarpißifcf)en ben Küßen be* 
ßnnungslos nacßlaufen. 23ünbniße ftnb 3ntereßen — unb 



nicht ©efühlsangelegenheiten unb nod) weniger fott man 
fd)einbar gemeinfame TDeltanfchauungcn als ©runb für 
fold)e KUianjen vorfd)ieben. „2Mut ifl eben nid)t bicfer als 
TDaffer", wie bie überfpitjer ber Kaff entehre glauben, aud) 
ifl es gleichgültig, ob bie ®tl>if reaftionär ober marpiftifch 
ifl. T>öl?erinterejfen ftnb ftärfcr als tftoral. SDie richtige 
Haltung ju Kufjlanb haben nur jwei UTänner gehabt: 23 i 8 * 
m a r <£ unb 23rocfborf«Kanhau. 

3ebenfaHs, — unter ben prcufsifcfyen ©feieren l>errfd)t 
©rimm unb Kahenjammer, wie überhaupt bei berlei Kn« 
läffen ber 3nfiin£t im ©fftjierForps ber befle war. Kud) 
ber 3uf<hauer Utoltfe wirb non all bem nicht angenehm be« 
rührt gewefen fein, aber ber ^err Capitain tyatte bereits 
wieber anbere Sorgen. Sein ©efucf) um einen großen Ur* 
laub — fechs UTonate — lag fd)on in Berlin; in biefen 
Cagen würbe es genehmigt, unb non Kalifcf) aus trat er 
feine gro£e ©rientreife an. 

☆ 

Kucf) in feinen Keifen ifl er ein Symbol ber Epoche. 
„TDas hilft «Ile Lanbfcf)aft ohne blauen 

Rimmels" — 2>iefes TDort flammt non il>m. Unb biefes 
TDort beutet bas beutfche Kätfel non ber „Sehnfucht nad) 
bem Süben" an. *£s ifl ein Spruch bes Liberalismus. 

VTur in „3ch"«3eiten gibt es fo etwas wie „bie TTatur" unb 
bamit ein TJaturgefühl ober beffer gefagt ein Tlaturbenfen. 
2?as „3ch", bas 3nbinibuum, aus ber (Totalität heraus« 
gelöfl, auf ficf) felbfl gefleHt, fleht fleh plötjlicf) einer eben« 
falls abgefchloffenen Umwelt gegenüber, ja, ber ©eift bringt 
,,3d)" unb Umwelt fogar in ©egenfatg 3ueinanber. 3Das 
„3ch" n?iH bann fogar „bie TTatur" neränbern, nerbeffern, 
beherrfchen. 3cbes lächerliche ^lugjeug ifl bann plötjlidj 
ein weiterer Schritt jur „Eroberung ber TTatur". TDas 
jebe Springflut unb jeber T>ulfanausbruch leiber ad absur¬ 
dum führen. 

SDiefes losgelöfle ,,3d)" wanbeit bann burd) bie nicht 
mehr mit ihm verknüpfte TTatur wie burd) einen Stempel, 
ein Ulufeum ober — als IDarwin t'ommt — burd) eine vfa« 
brif. SDie liberalen Epochen ftnb baher auch bie Keifejeiten. 
25as bem 23oben nicht mehr verhaftete 3nbivibuum nimmt 



feinen Scßaben burcß Kbreißen feiner Wurjeln. Paßer 
ßrömt es in liberalen «gpocßen von £Torb naeß Süb. Pie 
i^umanißen wanbern über bie K Ipen, fcßon bie Kenaiffance 
Fennt Keife-Cagebücßer unb abermals, als bas penbel wieber 
3um „3cß" fcßwingt, erwacßt ein neues VTaturbenFen in ber 
KufFlärungsjeit. Paul unb Pirginie legen fiel) ins ©ras unb 
laufeßen bem „Säufeln bes 3epßirwinbes". Selbßverßänb- 
lief) iß biefe VTatur immer „gut", unb 2Mit$ unb Ponner finb 
unliebfame Störungen ber Sdßäferfpiele. — So iß „bie VTa- 
tur" ein geißiges, ein ßäbtifdßes probuft. Per Sauer fprießt 
nicf)t von ißr, unb Kleiß, ber Pi?ir4Jlenfcß, ebenfalls nießt. 
Penn bie „Wir"-3eiten Fennen Feine £latur; bas 3ubivibuum 
iß oßne ©renjen. Wan weiß nief)t, wo bas „3cß" aufßört 
unb bas „Wir" anfängt, ebenfowenig wie jeber einjelne von 
uns im ^inblicF auf Tinnen unb Vlacßfaßren tueber Anfang 
noeß Änbe hat. 

— Pas Komplement bes ©eißes iß bas Äicßt. Pie libe¬ 
ralen tfpodfen Fennen nur ben Cag. „Pie Vjacßt iß Feines 
Wenfcßen ^reunb", bas iß ein liberaler Sprud). 3m Kicßt 
iß alles fraglos, oßne ©eßeimniffe. Pas ^eD-PunFel im 
Kembranbt iß peinlid). Per Wenfcß im „Wir" fielet bie 
Cotalität, weiß, baß es niemals ganj £lacßt unb niemals 
ganj Cag iß. SismarcF ivar £Tacßt-Krbeiter. 
Pas ,,3d)" hat ^ureßt vor ber Vjadß, bamit aud) ^ureßt 
vor bunFlen Wälbern bes Horbens, verhängten Fimmeln, 
tintenfeßwarjen märFifcßen Seen. Paßer bie Seßnfudßt naeß 
bem Süben. 3” allen „3<ß"*3eiten Flettert ber Peutftße mit 
bem SaebeFer über bie Klpen, in allen „Wir"-3eiten mit ber 
Kanone. — Pas beutet alle Keifen im jo. 3<*ßrßunbert. Pon 
©oetße bis ju feiner KariFatur, bem sgod^dtspaar 
unb ©milie Weyer geborene KemFe. 

Por allem aber beutet es jenes WoltFe-Wort: „Was 
ßilft alle Äanbfcßaft oßne blauen ^immel". 

☆ 

WoltFes Segleiter iß ber Premierleutnant von Sergß. 
Pie Keife geht von Sreslau mit ber poßFutfcße über 

Croppau, ©ImüQ unb Srünn naeß Wien. Pon bort mit 
bem Scßiff nad) Subapeß. Pon ßier ab wirb aueß bie 
Ponaufaßrt feßwierig unb am iFifernen Cor muß fogar auf 
ein Kuberboot umgeßiegen werben. Pon ©rfowa geßt es 
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wieber mit Wagen burd) bie Walachei nad) SuFareft, unb 
je<3t wirb bie Weiterreife voHenbs befchwerlid). X>on Suft* 
fd)ucf ab muh geritten werben, bei fchwerem Plovember* 
wetter. Sie Keife geht über Schumla, Safan, llbrianopel 
weiter, bis WoltFe am 20. November in feinem Seifebrief 
an bie ttlutter fd)liehen Fonnte: 

„Sm jehnten Worgen, feit wir aus SufifchuF ausgeritten, 
falten wir bie Sonne hinter einem fernen ©ebirge empor* 
(teigen, an beffen ,$uh ein Silberjtreif t>i«$®9* ®s war 
Sfien, bie Wiege ber PölFer, es war ber fdpieebebecFte 
©iymp unb ber Flare propontis, auf beffen tiefem 23lau 
einjelne Segel wie Schwäne fchimmerten. 23alb leuchtete 
aus bem Uteere ein Walb von Winarets, von Waften unb 
Cyprejfen empor — es war Sonfiantinopel." 

Wach einem Sufenthalt von etlichen Wochen foUte über 
©riechenlanb unb Italien bie SücFfal>rt angetreten werben. 
Ser preu$ifd)e ©efanbte ©raf SönigsmarcF führt bie beiben 
©fftiere in bie türFifdje ©efeüfchaft unb (teilt fie eines Cages 
auch bem SerafFier vor, bem ©berbefehlslfaber unb Sriegs* 
mini(ter ber CürFei. >£t Wehmeb Chosref pafcha. 
Unb biefe X)or(te!lung i(t für WoltFe entfdjeibenb. ttus ber 
Weiterfahrt wirb nichts, unb bie wenigen Wochen 23efuch 
wachfen an ju nahezu vier fahren. 23ergh ferjt bie Seife 
fort; UtoltFe bleibt in Sonftantinopel. 

iDer 3nfiruftion0offt$ter 
3m Liberalismus ift ein Ciger verjtecFt, ber 3m* 

perialismus. iFin Sier, bas anfänglich wohlwoHenb fchnurrt 
unb $um Schluß bie Sngefchnurrten auffrifjt. — Ser 3m* 
perialismus bcfap von Sttfang an nicht nur eine Saubfeite, 
fonbern ihm lag bas liberale tSthos jugrunbe. SHe Wen* 
fd)en finb gleid), unb bie tttenfd)enrcrbte ftnb für alle ge* 
fchrieben. Sem betrüblichen Um(tanb, baf; viele Wenfchen 
biefer ®rbe fie noch nicht Fennen, Fann man baburch ab* 
helfen, bah biejenigen, welche fie bereits intus haben, bie 
anberen befuchen, fie gleichfalls „aufFlären" unb in ben ©e* 
nuh biefer Wohltaten bes ©eiftes bringen, „©ehet hi« unb 
lehret alle X>ölFer" i(t nicht nur bas ©ebot bes Chrifientums, 
fonbern auch bes Liberalismus. — So gibt es UTiffionare 



bes ^eilanbs unb bes 3ean Jacques Xoußeau. Wan bringt 
bem armen Wilben nicf>t nur englifdje Weßer unb fran* 
jöfifcf)e ÄiFöre, fonbern aucf) bie 3been wn lermenonmUe, 
Wand)eßer unb Weimar. Was bie ^eere ber 3aFobiner 
unb bes Korfen auf ber ©piQe ihrer Bajonette, in ben 
Wappen ihrer präfeFten unb fiebrer burd) Europa trugen, 
bas wirb jetjt auf mehr ober minber frieblid)e Weife aud) 
ben anberen Kontinenten befeuert. “The bürden of the white 
man" — biefe nur jur Hälfte geheuchelte Sentenj foll bar» 
tun, welche moralifd)e Verantwortung ber liberale i£uro* 
päer für bas ©eißest>eil ber anberen VölFer auf fid) ge* 
nommen l>at, unb einen lebten Xbglan3 jenes geißigen 3m* 
perialismus fetten mir in bem Streit, ber gerabe in bem an 
ber Waterie fo unintereffierten Veutfcfßanb non heute tobt, 
angeftd)ts ber ^rage, ob 3«biens ©anbl;i im Xecfß fei unb 
ob es nid)t ein Unglüd? märe, menn bie £nglänber 3«hien 
räumen müßten, ba bod) beßen BextölFerung, fid) felbfi über» 
laßen, infolge feiner „geringen Kulturßufe" in Kataßroplte 
ßürjen müßte, ot>ne bie wohltätige ^anb bes meißen «^errn. 
3?er 25eutfd)e leißet nal)e$u bas «5öd)ße an liberalem ^oeß« 
mut, um fo grotesFer, ba es bei it)m nid)t um einen imperia* 
lißifd)en 3mecF get>t, fonbern um bas liberale *£tl)os hödjß* 
felbß. ©o fdjreibt ber preußifeße ©efanbte ©raf Königs* 
rnaref anläßlid) bes Briefmed)fels über bie Berufung 
WoltFes unb feiner Karnerabeit: „Wan Fann fid) biefen Bar» 
baren gegenüber nicf)t ßol3 unb unabhängig genug jeigen". 
-Barbaren!! 

©o wirb aud) fpäter ber Warpismus, aus feiner libe* 
ralen ©runbquelle heraus, fid) wärmßens für bie Barbaren* 
„Wiffion" einfegen unb nur gegen bie ausbeuterifd)en Xus* 
wüd)fe jetern. So flattern am ). IDejember jooö auf ber 
Xeid)stagstribüne Bebels Äocffdjöße wr fittlid)er ©ehoben* 
heit bes weißen Wannes, ber ben „armen Wilben" bas 
£id)t ber Vernunft unb ber größtmöglichen probuFtion 
bringen möchte, unb er Fräl)t in bas Plenum, fpießig, eng: 

„Wenn ©ie $u fremben VölFern als Jreunbe, als Wohl* 
täter, als ICrjieher jur Wenfd)lid)Feit Fommen, wenn ©ie hin* 
gehen, um jenen ju helfen, bie natürlichen Xeichtümer ihres 
£anbes ju entwicfeln jum VTutjen ber iFingeborenen wie 
3um trugen ber 3it>ilifation, bann ßeHen wir uns an 3h** 
©eite; aber fo fleht 3h** KolonialpolitiF nicf)t aus. Sie 



fommen niefit als Befreier unb (Erjieher, fonbern als (Er» 
oberer, als Unterbrücfer, als Ausbeuter." 

„Sefreier unb (Erjieher" — Cuberfeln verjagenb unb 
Kurfiv»Sd)rift lel)renb. ©ottes Säume unb Slumen, bie 
„Kulturen" unb „X)ölfer" t>ießen, annagenb, vergiftenb, 
ausreißenb für einen piunber „tnenfd)enred)t", für r£al8> 
fetten für bie tDeiber unb gebrauchte Automobile für bie 
tttänner. Siemeil ber le$te Mlaori t>eilig ifi, in feiner 
^orm, in feiner Welt, mit feinem (Bott, heilig unb 
unantastbar! 

(Protestieren gegen bie t>erfflavung von X>erfaiHes unb 
brüllen gleid)3eitig nad) Kolonien, um anbere ju verfflaven! 
— Sismarcf mußte, marum er ftd) gegen Kolonien mehrte. 
„tTleine Kolonien liegen tyiev", unb bamit jeigte er im Atlas 
auf iTlittel»(Europa.) 

— Selbjiverßänblid) finb bie „armen XDilben" ber an» 
beren Kontinente aud) 3um Kriegführen unfähig, unb es ift 
bem meißen tTtann ein Kummer, jufehen ju müffen, mie 
ungeregelt, unbif3ipliniert unb geifilos jene aufeinanber los» 
prügeln. 3Dem liberalen (Europäer brid)t es faft bas *oer$, 
unb er verfud)t, aud) hiec fein möglichstes in ber HTiffton 
ju tun. (Er entfenbet ^nftruftionsofßjiere. tttan beachte 
aber aud) h*er: felbftverftänblid) geht eine Un$ahl biefer 
3nftrufteure um reiner mad)tintereffen millen ihres *£ei* 
matlanbes an feine Arbeit. SDiefer im Auftrag einer Ae» 
gierung ober bes Kapitalismus arbeitenbe 3n(trufteur mar 
fd)on in tlToltfes Cagen feine unbefannte ^igur, unb bie 
^ranjofen hatten bereits um bie mitte bes vorangegangenen 
3ahrhunberts ein tolles Stücf geliefert, als franjöfifche 
Capitaine unb Leutnants bie Artillerie bes £Tabobs von 
Sengalen europäifd) breffxerten, mas leiber feinen (Erfolg 
hatte, ba Clive, ber einfiige Schreiber ber oftinbifchen Kom» 
panie, ^ranjofen unb VJabob im 3at>re bes ^eiis )7»*o bei 
piaßey auseinanberprügelte. Aber mit bem Seginn ber 
neuen ffipod)e maren viele, viele Scharen folcher, eigentlich 
politifchen (Emiffaire über bie Uleere gegangen, bie (Brbers 
von iDomning Street ober X>erfaiHes in ber Cafd)e. SDod) 
bajmifchen auch immer mieber jene, bie ftd) als „mifftonare" 
fühlten, unb jmar h<*t für biefe Kategorie 2Deutfd)lanb bas 
»oauptfontingent gejiellt. (Es maren natürlich viele Aben» 
teurer barunter, aber von allen (Europäern tmt ber Scutfd)e 
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an ben liberalen UTefßasgebanEen im 3nßruEteurberuf am 
eheßen geglaubt. 25at?er mar er auch am liebten gefehen, 
— trenn folcf) ein {Europäer überhaupt gern gefehen mürbe — 
uon benen, bie er mit bem Unterfdjieb 3m if eben Strategie 
unb CaEtiE unb ber 2Uinß bes CiraiHierens 3U beglücEen 
backte. 25ie 25eutfd)en maren ohne politifd)e Sonberinter* 
effen, ba bie Heimat bamals ohne ^Kolonien, fügten ftd) ein 
unb trieften gerabe3u t>or Settreifer. Sie maren bie ehr* 
licbßen ITIaFicr ber liberalen 2&riegsEunß. 

Unb ber mieberum fpmbolifcfy biefen 3nßruEteur*tCyp am 
beßen trcffenbe 25eutfd)e mar unfer »gelmuth von UIoltEe. 

☆ 

„Stelle 25ir einen (Breis oon nal>e3u acfß3ig 3at>ren xtor, 
ber bie gan3e SebenbigEeit, KührigEeit unb Saune eines 
Jünglings bemal>rt bat. 25as ßarE rote (Befielt mit fdmee* 
meinem Bart, eine große gebogene pEafe unb auffaUenb 
Eieine, aber bliQenbe klugen bilben eine marEante Phyfio* 
gnomie, bie burd) bie rote, über bie Ohren hin<*bge3ogene 
tttüige nid)t verfdjönert mirb. 25er große 'Äopf fugt auf 
einem Eieinen, breiten Körper mit Eur3en, Erummen Seinen." 

So fcßilbert UtoltEe felbß fenen UTehemeb Chosref 
pafeßa, ber — (Breuel für ben «Europäer — Oberbefehls* 
baber unb EHriegsminißer in einer perfon mar unb, aber* 
rnals (Breuel, all bies gemijfermaßen noch nebenbei beforgte. 
llls ber (Befanbte 2£önigsmarcE ben jungen Oapitain uon 
UToltEe am jy. 2>e3ember js?y bem pafdja oorftellt, iß 
ber CürEe fofort ent3ü<ft; benn UToltEe erElärt il>m ein 
2Üriegsfpiel, bas ber preußifeße !&önig bem Sultan einmal 
3um (BefcßenE gemacht 1)at unb mit melcßem bisher niemanb 
etmas an3ufangen mußte. 25a h°cEen ber pafdja unb smei 
feiner 25ir>iftonsgenerale am Soben unb fdßcben nad) ben 
2(nmeifungen bes jungen Preußen bie puppen folange In11 

unb \)tt, bis ber Preuße ihnen fröhlich erElärt, jetjt hätten 
fie bie Schlacht bei Seipsig noch einmal gefdßagen. — 

25ie folgenben 2tubien3en aber tragen fdjon ein michti* 
geres Cherna. tt)as Eann Preußen als beßes militärifches 
CBefdhenE geben? t^Tun, feine aßgemeine gleiche VDehrpßidß, 
unb fo überreicht ber bereits 3um (Befolge bes pafdjas ge* 
hörenbe ITtoltEe eines Cages bie in fran3ößfcher Sprache 

3 y8 



abgefajste SenFfdfrift: „Memoire presante a Son Altesse 
le Seraskier-Pacha sur l'organisation d’une milice dans 
l’empire ottoman." (Berabeju rührenb ftef>t er aus, biefer 
eble liberale Irrtum; of>ne HücFficht auf bie ganj anbers 
geartete x>ölFifd)e unb geopolitifche StruFtur foU bie SürFei 
mit bem preujjifcfyett Äanbwehrfyjiem beglüdrt werben. 

ttber nun ift tltoltFc fefigenagelt. 'Hub ber tDeiterreife 
wirb nichts; benn ber Pafcfya f)at bereits eine anbere Sitte 
an ben ©aft, nämlich, er möge bie vernacfyläfftgten 23e* 
feftigungen ber SarbaneHen befidjtigen, einen plan bauon 
aufnehmen unb Porfdjläge ju ihrem Ausbau machen. UtoltFe 
ooHführt auch biefe Arbeit im UTärj j856, unb nun ift fein 
Sdficffal enbgültig befiegelt. >£v Fommt nid)t mehr fort. 

☆ 

Sultan Utahmub II., ber Pernicfyter feiner eigenen Prä» 
torianer, ber 3anitfd)aren, trug jwei Sorgen in feinem 
vgerjen, jwei 3iele. Sas eine war bie Keform feines feeres, 
welkes burd) ben rufftfd)4ürFifd)en iSrieg non J827—29 

(tttoltFe l>at if>n betrieben) unb burrf) innerpolitifche 
Kämpfe gefd)wäd)t war, unb bas anbere war fein wiber* 
fpenjiiger PijeFönig non Ägypten, UTehemeb 2lli, eine ber 
gewaltigfien perfönlichFeiten ber orientalifcfyen ©efd)id)te, 
ber täglich mehr unb mehr proninjen bes Äeid)es unter 
feine Sotmä^igFeit beFam. Sen Ägypter ju vernichten unb 
bamit bie Jteichseinheit ju retten, war bes Sultans Crautn 
unb einjige Aufgabe. Um bas VDerFjeug f>ierju, bie llrmee, 
in ^orm 3U bringen, Ijatte er bereits nor MToltFes SlnFunft 
mit ber preufjifchen Regierung um Überladung non 3nftruF* 
tionsoffijieren nerl>anbelt. 

Preußen Ijatte am Sosporus einen guten tarnen, eben 
wegen feiner UneigennütjigFeit. Sa£ biefer Plante in ber 
letzten 3eit nod) an PPert gewonnen l>atte, war eigentlich 
tttüfflings PDerF gewefeit, ber nom !König nacf) !Sott* 
flantinopel gefanbt worben war, um ^riebensnerltanblungen 
jwifchen Äußlanb unb ber CürFei anjubalmett. Sbwohl bies 
im ^ntereffe Kufdanbs gefcf)el;en war, — Siebitfch ftanb 
jwar mit feiner llrrnee bei llbrianopel, aber bie lange Sauer 
bes Krieges feijte ben 3aren in Sorge — fo hatte fid) 
tHüffling bei ben Perhanblungen, wenn auch nicht aßju ge* 
fchicft, fo bod) berart ForreFt benommen, bah Preußen bei 
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ber r£ol)en Pforte einen Achtungserfolg buchen Sonnte, So 
Sam es, baff über Aönigsmarcf bereits feit tttonaten eine 
lange Aorrefponben3 über bie ^rage ber 3njiruEtionsofff« 
jiere jrt)i|d)en Berlin unb Aonfiantinopel t>in unb tyet ging. 

Aber bie Cürfei galt bamals bereits als ber „franfe 
Wlann". Sämtliche imperialijiifchen machte bejeichneten 
türfifches ©ebiet als ihre 3ntereffenfphäre, fochten in Aon« 
fiantinopel ihren Arieg im SDunfeln aus: iCngianb, ^ranf* 
reich, Außlanb. 3Die ^frage, mer bie 3nffruFtionsofff3iere 
(teilen follte, mar eine europäifdje, nicht türfifdje Ange« 
legenheit. 

2>er Aernpunft mar Ägypten. £)enn Utehemeb Ali, po« 
litifer erjten Äanges, rocigerte ftch hartnäckig, ben £ng« 
Iänbern ben Äanbmeg nach 3nbien 311 ermöglichen, hielt es 
mit ben ^ran3ofen, beren ^njtrufteure fein »^eer 3U einer 
beachtlichen ÄeifiungsfähigSeit gebracht hatten, ißnglanb 
hatte nun )$3j uerfucßt, burd) eine iEppebition einen £anb« 
meg burch Syrien nach bem perftfchen MTeerbufen 3U er« 
(fließen. Aber gerabe bie fyrifdjen ©ebiete gerieten täglid) 
mehr unb mehr unter bie 23otmäßigEeit bes Ägypters, unb 
iCnglanb muhte UTehemeb Ali mit Samthanbfchuhen an« 
faffen. — Außlanb mieberum bot bem Sultan birefte Unter« 
(tüßung gegen ben Ägypter an, unb in einer fcbmacßen 
Stunbe — bie ägyptifcfjen Cruppen hatten bie türEifdjen 
)855 bei Aoniah befiegt — ging ber Sultan barauf ein. 
©r, ber fon(l bie Jremben mie bie pejt haßte. 3Dod) tyiet* 
gegen protegierten bie tPejlmächte. Außlanbs flotte mußte 
3urü«f unb bem Sultan blieb nichts, als ftch im Pertrag 
von Autaja mit Utehemeb Ali 3U einigen. 3Der Ägypter 
erhielt Syrien, fein Sohn Cilicien. 

Aber jebermann mußte, baß ber Sultan nicht ruhen 
mürbe, unb als bie türfifchen Perhanblungen mit Berlin 
bekannt mürben, hÄ0eIte es ©fferten unb Intrigen. 3Der 
englifche 23otfdjafter mies auf bie trefflichen ©ffoiere feiner 
Heimat, auch bie (bfterreid)er verfugten mieber einmal, ben 
böfen Preußen ben Aang absulaufen, ^ransofen unb Außen 
mifchten ftch ein, unb fo entftanb in Aonfiantinopel in biefen 
Cagen jene fattfam bekannte Affäre, ber fpäter einmal 
Äiman r»on Sanbers baburd) ein £nbe 3U machen uerfuchte, 
baß er ftch eines Cages auf bie Aebaktion eines am heftig» 
ften tobenben fransöftfchen glattes mit ber Äeitpeitfdje be« 
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gab. Berlin fcfjraF jurücf, bie X>erhanblungen ffocFten, aber 
biesmal blieben bie CürFen l;artnäcfig. Sdfliefflid) erfolgte 
eine Regelung. *£ine Kabinettsorber vom 26. 3uli )8j6 
beurlaubte HToltFe nad) ber CürFei jur „CDrganifation unb 
3nffruFtion ber bortigen Gruppen". *£ine weitere vom 
?. 3uli J$J7 entfanbte bie i^auptlcute v. Bincfe unb ^ifcf>er 
vom großen ©eneralffab, ben ^ngenieur^auptmann von 
ttTühlbad) ebenfalls nad) Konflantinopel. ©amtlichen <Dfff» 
jieren würbe bie Stellung in ber preuffifdjen Itrmee offen« 
gehalten, nebff ©el)alt unb ©eneralffabs$ulage, unb ihnen 
„für ben nid)t anjunebmenben vfatt, baff bie Pforte it>re 
X>erbinblid)Feiten gegen fte nicht prompt erfüllen follte, ein 
Krebit von 6000 piaffern 0200 iHarF) bereitgeflellt". 3?ie 
Pforte gab febem von ihnen atiffer JahrtFoffen unb Spefen 
monatlich 2000 piaffer (400 MTarF). 

Bis jur KnFunft ber Kameraben fyatte ITToltFe bereits 
eine Kiefenarbeit bewältigt, bie aber in ihren Äinjelheiten 
leiber Kunbe gibt, baff ber £yp bes ^nffruFtionsofffjiers 
eigentlich ein groffes iTIiffverflänbnis war, über bas ftd) 
£ehrer unb Schüler niemals ganj t’Iar geworben ftnb. iSr 
unternimmt groffe militärifche 3nffruFtionsreifen nach Klein* 
Kften, nach Bulgarien, mehrere tttale nach ben SDarbaneHen, 
fertigt einen plan von Konflantinopel, begleitet, jeQt mit 
einem vfes bewaffnet, ben Sultan nach Barna, — aber ba* 
jwifchen Fommen I)ö<hff fonberbare Aufträge, bie jeigen, baff 
bie CürFen mit ihren CfnffruFteuren nicht fo rechtes anju* 
fangen mufften, wie überhaupt bie Kompetenjen ber preuffen 
bis jum Schluff nie ganj geFlärt worben ftnb. FTColtFe muff 
im Aufträge von Cbosref pafcffa eine Straffe bauen unb 
gleichseitig bie TDafferverforgung Konftantinopels bear* 
beiten. Kud) wirb von ihm verlangt, bie im <$erbff )8?7 
auftretenbe peff ju beFämpfen. <£v pacFt alles gefunb unb 
gefdffcFt an, bod) als bie tTtajeffä't eines Cages forbert, 
FTColtFe foHe ihm einen tCurm für ein neuerrichtetes Schloff 
bauen, ffreiFt er jum erfien tttale. SDererlei fiele mirFlich 
nicht in fein Keffort. — Uber bie neuerrichtete tTtarine* 
fchule muff er beftd)tigen unb Bericht barüber geben. 

☆ 

2?ie „.franFcn" ftnb natürlich auch in ber BevölFerung 
nicht beliebt unb felbff Baron Bey — fo h^iftt ITtoltFe jeijt, 



ba fein Warne für türfifche 3ungen ju fchtwer — beEommt 
3utweilen bavon etrwas ju fpüren. ittan traut aud) il>m 
reichlich teuflifdf>e 35inge ju. Tlls auf einer feiner Keifen 
an bie ParbaneHen in einem bort gelegenen Stafetten ein 
^euer ausbricht, Hann er mit Humc,c berichten: 

„35er große Branb hatte eine geräumige (Efplanabe rings 
um bas ^ort von Sultani^iffar gebilbet, meiere für bie 
Perteibigung fo vorteilhaft »werben Eonnte, baß man bem 
Pafdja bie (Ehre anthat, ihm bie ^euersbrunß jujufchreiben 
unb an meinem Anteil an bem ©efchäfte nicht 3tweifelte." 

Anfang September )8s7 treffen bie Kameraben aus ber 
Heimat ein, »werben bem Sultan vorgeßellt, unb alle ju» 
fammen erhalten fofort eine größere Aufgabe, nämlich bie 
Beßdßigung unb Permeffung faß ber gefamten europäifchen 
CürEei. (Eine ßrapajenreiche Krbeit, bie Knfang Wovember 
beenbet iß, unb ber fofort eine ^nfpeHtionsreife abermals 
an bie ParbaneHen folgt. 

Uber halb »wirb bie Hauptaufgabe geßellt. 3m WTärj 
)8?8 begeben ftcf> tttoltfe unb ITTühlbad) 3ur Caurus»Krmee, 
bie jur Seit in Charputh, nahe bes (Euphrat, verfammelt 
ßeht, um gegen Ägypten 3U marfchieren. «Es iß »wieberum 
eine befchtoerliche Keife burch Klein4lßen, jumeiß 311 Pferbe, 
unb es iß erßaunlich, »wie ber in feinen 3u0enbtagen ßets 
EränEelnbe tltann biefe unb nod) fchlimmere Strapa3en alle 
überrwinbet. 3twar gibt es gelegentlich lieber unb Pyfen* 
terie^perioben, aber insgefamt imt PToltEe bie vier ‘Japve 
in ber Cürfei eifern burchgehaltcn. 

— bereits am )?. WTärs ßellen fid) bie beiben Preußen 
bem (Dbcrfommanbierenben ber Caurus4(rmee vor, Haß3 
Pafcßa mit Warnen, ben PtoltEe in feinen Berichten als 
einen tapferen unb Hingen Solbaten fdßlbert. Watürlich iß 
vieles an ihm „türEifd)": 

„Pie twiffenfd)aftliihe Bilbung H«ß? pafchas iß größer, 
als man ße im (Drient 3U ffnben ertwarten barf, obtwohl nad) 
unferen Begriffen nur fef>r mangelhaft. (Er ließ unb fcßreibt 
geläuffg unb fchön, fyat einige Kenntniffe ber alten <33e* 
fdßdße unb ber ©eographic, obwohl er nur aus Courtoifie 
3ugab, baß bie (Erbe runb fei." 

(Etliche Cage fpäter führt WXoltHe feinen erßen (ErEun* 
bungsritt aus, unb hier Hommt er 3um erßen tTCale an ben 
(Euphrat. 



— «Ehe ^aftj pafd)« ben Pormarfcf) gegen Ägypten 
antreten fann, muß 3uvor ein Pfebenfriegsfc^auplatj ge* 
reinigt werben. Um Ößranbe bes Caurus, alfo im Kücfen 
ber Ärmee, ßehen bie ßänbig aufrührerifchen Äurben* 
ßämme. Sie müffen erft „pa3iffert" werben. 2)as i^aupt* 
quartier wirb nach IDjeßreh verlegt unb von l)ier aus, einer 
ber feßeßen ÄurbewpiäQe, bas Schloß Sayb*Bey*Äalefß 
berannt. Bei biefer Unternehmung flet?t Utoltfe jum erßen* 
mal im Äugelregen, von welchem Ereignis er übrigens fein 
Wort fpridß, unb ber pia$ wirb vornehmlich burd) feine 
praftifcßen unb gefcf)i<ften llnorbnungen jur Kapitulation 
gejwungen. — 2>as nächße Äurbenneß iß bas nörblid) ge* 
legene papur, wo Utoltfe ben Eingriff in vorberßer Äinic, 
unb jwar auf einem ITTaultier reitenb mitmacht. 

^aß3 fcßeint ein mitfülßenber unb mit ben garten Nerven 
ber Europäer wofßvertrauter Wann gewefen ju fein, benn 
ehe nunmehr nach Brechung bes bewaffneten Wiberßanbes 
bie alten, ehrlichen Strafeppebitionen beginnen, fcfßcft er 
Jtloltfe unb UTühlbad) weg, fo baß bie beiben nicht anju* 
fehen brauchen, wie Weiber unb Äinber ber Äurben nieber* 
gemeQelt werben. 

Obwohl noch lange nicht alle Stämme unterworfen, 
bricht »5aff3 P<*fch<* ben ^elbjug ab, ber im «Enbeffeft über* 
f>«upt negativ verlief; aber geheime Weifungen aus Äon* 
ßantinopel fcheineit auf eine Vorbereitung bes ^elbjuges 
gegen bie Ägypter 3U brängen. Wieber fällt Htoltfe eine 
Kiefenarbeit 3U. Ba ber Äamm bes Caurusgebirges fchwie* 
rig 3u überschreiten, foH ber Preuße feßßellen, ob ber 
«Euphrat für ben Cruppentransport geeignet fei. So fährt 
IHoltfe in fchlimmßer 3ulihit;e auf jenen flößen aus 
^ammelhäuten, bie ßd> feit 3at)rtaufenben nicht geänbert 
haben, ben «Euphrat hinab unter allerlei UnglücfsfäHen unb 
llbenteuern, bie einem Äarl tltay mannigfachen Stoff ge* 
boten hätten. 

„3ch ließ BismiHah — ,im tarnen «Bottes' — vom 
Ufer abßoßen; alsbalb erfaßte uns ber allgemeine Waffer* 
3ug, unb ehe wir uns noch recht beßnnen fonnten, waren 
wir fcßon glüdflid) burch, obwohl 3war vom Äopf bis 3u 
ben vfüßen burchnäßt, benn von allen Seiten fchlugen bie 
WafferweHen über uns 3ufammen." 

^ebenfalls iß ber «Erfolg ber «Erfunbung negativ; bie 
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StromfcfyneHen unb ©efälle bes (Euphrat taffen höchffens 
einen Utaterialtransport zu. Uber auf feine «Euplzrat*«Er* 
Funbung war UtoltFe zeitlebens ffolj unb in einer Selbff» 
biographie, bie ber fiegreiche Stratege Furz nach ber 23e» 
enbigung bes Ärieges von j 866 für bas ^amilienblatt „iDa* 
heim" fchrieb, ftebt ber gewichtige Satz: „3n ber 23eob» 
achtung bes 3Dur<hbruchs bes «Euphrat burd) bas Furbifdfye 
©ebirge iff £enophon mein nächffer Vorgänger gewefen." 
(3war iff bies ein ehrenvoller 3rrtum, benn auch £enophon 
t>at ben «Euphrat»2?urchbru<h nie gefehen, ba er ben Jluff 
bei CapfaFus (heute ÄaFFa) überfchritt, alfo etwa 400 Äilo» 
meter unterhalb bes 35urd}brud)es.) 

Unter ungeheuren SchwierigFeiten wirb bie llrmee über 
bas ©ebirge gefchafft unb in einem Äager bei 23irebfchiF am 
«Euphrat, im XücFen bie Sübabhänge bes Caurus, aufge» 
baut. Smifchenburd) verfugte ber Pafcha, bie bei Äoniah 
unb Äaifarieh in Äleiwllfien ffehenben Cruppen gleichfalls 
heranzuziehen, was aber infolge bet «Eiferfudjt ber höheren 
©fffjiere nicht mehr gelang. 

UloltFe bemühte ftch, fowoljl in Ulalatia als in 25ireb» 
fcf>iF, bie Gruppen einjueperjieren unb in biefe ungeregelte 
Ulaffe von 29 000 Ulann fo etwas wie eine ffilieberung 
hineinzubringen. Uber UloltFes Vorgänger, vor allem fran» 
jöfffche llbenteurer, hotten bereits an ben Cruppen zuviel 
herumepperimentiert. 

„«Es war nicht fo leicht, ben Äeuten hier begreiflich zu 
machen, baff bie ^rage nicht iff, wie viele, fonbern wie 
wenig «Evolutionen man ausführen Fönne. 3eber aus 
«Europa Fommenbe <Dfftjicr hotte fie mit neuen «Erffnbungen 
befchenFt, unb fie waren bereits auf ben «Etat von 86 23e* 
wegungen angeFommen. ^ätte ich 40 neue, womöglich recht 
verwicFelte Sachen in llntrag gebracht, fo würbe man willig 
barauf eingegangen fein; viel fchwieriger war es, ebenfoviel 
herunter zu honbeln." 

«Es war überhaupt ein YVunber, baff bie llrmee nicht 
bereits auseinanbergefaUen war infolge ber Strapazen unb 
ÄranFheiten, zumal fie in ber Ulehrzahl aus geprefften 
Äurben beffanb. 5Die iDefertion nahm berart überhanb, baff, 
als man fpäter ben ägyptifchen Cruppen unter 3brahim 
Pafcha gegenüberffanb, ber türFifcffe ©berfehlshaber einen 
Äopfpreis von taufenb piaftern für jeben JDeferteur aus» 
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fegte, woju tftoltfe aller bings ironifch bemcrfte, bafj füe 
biefen Preis ber Ägypter felbft gern bereit gewefen wäre, 
bie ju ihm überlaufenben itürfen wieber ausjuliefern. 

Äeiber wirb von jegt ab bas Verhältnis jwifchen bem 
Pafcf)a unb Uloltfe mehr unb mehr gefpannt, unb ber Cürfe 
läfjt ftch verleiten, bie llrmee aus bem fehr guten, von 
tltoltfe ftrategifrf) forgfältig ausgefuchten Äager bei Bireb- 
f<hi¥ nach VTiftb ju verlegen, ^üt bie alte Stellung hatte 
JTtoltfe einen fehr gewichtigen, geheimen ©runb gehabt. 3m 
.falle eines Eingriffs nämlich hatten bie Gruppen mit bem 
fCuphrat im Rücfen fechten müffen, — bie einjige tttöglich- 
feit, um biefen jufammengewürfelten Raufen jum Stehen 
ju bringen. Bas £ager bei VTifib aber ift nicht nur in biefer 
Bejahung ungünftig. Unter tvachfenben Verftimmungen 
— Utoltfe forbert fogar einmal feine fofortige ifntlaffung — 
rücft bann auch bie Rataftrophe heran. Äm 24. 3uni 
fommt es jur Schlacht; fte foH hier nicht bes längeren be¬ 
fehdeten werben, — {ebenfalls ift fte beleibigenb für euro- 
päifche Äugen. (Es ift ein reines Jrontalgefecht, wobei bie 
ftärfere ÄrtiHerie ber Ägypter von vornherein im Vorteil 
ift unb bie Cürfen nach faum einfiünbigem Rampf aus- 
reifjen wie Schafleber. Bie Ärmee wirb trog leichter Ver- 
lüfte auseinanbergefprengt unb auch bie preuffifchen Herren 
müffen ftch auf eiligfte flucht begeben, unter Verluft ihres 
gefamten ©epäcfs unb vor allem ber fehr wichtigen Äuf- 
nahmen Jttoltfes. i£in Verfuch UToltfes, bas bei Raifarieh 
jiehenbe Rorps an ben vfcinb ju bringen, fcheitert in bem 
allgemeinen Schrecfen, unb ^aft’j Pafcha erhält bie (Drber, 
ftch nach Ronftantinopel ju begeben, um ftch bort ju ver¬ 
antworten. Äud) bie Preußen reifen in bie türfifche ^aupt- 
ftabt jurücf, wo nun natürlich bas biplomatifche Spiel über 
bie Schulbfrage beginnt. >£& fennjeichnet Utoltfes vornehme 
©eftnnung, baß er in feinem Bericht an bie türfifche Re¬ 
gierung ^aftj pafcha foweit wie möglich Ju entlaften fuchte, 
was ihm wohl auch gelungen ift. 

3njwifcf)en fam aus Berlin ber Befehl jur Rücffehr. 
*£ine bef<hwerli<he, lange Reife mit vielen Stationen, ba 
UToltfe fchwer erfranft unb bes öfteren ^alt machen muf, 
— am 27. Bejember jsso trifft er in Berlin ein. 

(Ein tür¥ifd)cr «Drben, ein ihm verliehener Säbel, wie 
ihn bie pafchas tragen, eine grojje Änjahl von Rarten, bie 
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ü)n sunt erjten Topographen feiner 3eit machen, bas ifl bie 
ftd)tbare Ausbeute. 3Da$u vor allem feine „Briefe über 3u* 
fiänbe unb Gegebenheiten in ber Türfei aus ben fahren 
)83?—-)830", unter welchem Titel Utoltfes früherer Äehrer, 
ber ©eograph Karl Kitter, bereits 3 84 j ber beutfegen 
Öffentlichkeit — leiber ohne Wiberhatt — bie orientalifebe 
Korrefponbenj unferes Utoltfc vorlegt. 3ene feltfamen 
Griefe, glasflar, mit photographifcher Treue, oft t)umov> 
voll, farfajtifch, hoch ohne jene 3Dämonie, bie bei bem tTtann 
aus ^riebrichsruh aus jeber 3eile blitjt. Elegant, ein lite= 
rarifcher ©enuf;, voll tiefjler Gilbung, — alles in allem, 
bie Griefe eines Strategen, eines SDenfers. ifines UTannes 
von ©eifi. IDabei preugifch*männli<h. 

Unvergängliches Stücf unferes Schrifttums. S5as „3ch" 
auf ber ^oge feines Weltblicfs. Wocg gefunb, nod) in ber 
3ugenb, ohne 3ergrübeln, ohne 3erfrejfenfein. £?od) achtet 
bie ratio ihre ©renjen. — Unb nur ber Scbauenbe von 
heute fi'eht bereits bie verborrten ifnben ber in biefen 
Griefen angefponnenen yfäben, ahnt ben Weg von hier bis 
3um „Keifetagebuch" bes ©rafen Keyferlittgf, jener Seher« 
Klabbe bes ohne ^alt, ohne Syntgefe gerumjtreifenben 
Kosmopoliten. 

— Ku<h ber 3o«enalift UToltfe ruht nicht. Gie „Kugs* 
burger KHgemeine 3eitung" präfentiert ihn in mehreren 
Kuffägen als Sadjverfiänbigen. „5Das £anb unb X>olf bet 
Kurben" — „5Die militärifd)«politifd)e £age bes osmanifchen 
Keiches" — „Kefchib, 3}jet unb bie Pforte" — alle brei 
Krbeiten erfcheinen J84). — 

☆ 

„<£» ifl lange Kufgabe abenblänbifcher ^eere gewefen, 
ber osmanifchen UTacgt Scgranfen ju fefjen; heute fd)eint 
es bie Sorge ber europäifchen politif ju fein, biefem Staat 
bas JDafein ju friflen." 

SDiefe Sentenj jum erjten UTale vorgetragen in feinem 
berühmten Griefe vom 7. Kpril )836, einem ber erjten aus 
ber Türfei, — biefe Senten?, auf welcher auch feine Seitungs» 
auffätje fugen, ifl nicht nur UToltfes Kuffajfung über bie 
Türfei, fonbern ganj Europa urteilt fo. Unb VTifolaus I. 
gab in feinem ©efptäcg mit bem englifegen Gotfchafter, Sir 
Hamilton Scymour, im 3<*hre )8?3 biefem liberalen Europa 
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bas nötige Sd)lagmort: „3Der franfe Utann am Bosporus". 
35er rfjrifllicfje unb ber liberale Wunfdj — ber erftere feit 
Barl V. Cagen genährt — marett hierbei ber Vater bes 
©ebanfens. Unb biesmal zur Hälfte mit Bed)t. 25ie euro< 
p a i f d) e «Eürfei mar eine Sinnmibrigfeit, völfifdj unb 
fulturell. Imperialismus von brüben. Tibet bie bieberen 
«Europäer fchloffen in it>re bereits abgefteeften ^ntereffen» 
fphären auch afiatifche Ceile mit ein, Ratten alfo mithin 
feinerlei moralifches Äecbt, ft cf) über bie dürfen ju ent» 
rüfien. 

tDafj UToltfe f>ier in feinem Urteil irrte, ifi alfo aus 
bem liberalen Bfpeft feiner Seit $u verfielen, unb es beutet 
aud) ben grunbiegenben Unterfcfyieb zwifd)en ,,3d)" unb 
„Wir", wenn mir bas ominöfe bie Intervention forbernbe 
Sd)l<*gmort bes 3aren mit ber Haltung vergleichen, melcbe 
bie funge beutfdje (Beneration nach bem Briege gegenüber 
Bemel pafcha unb feinem Werf einnahm, mobei allerbings 
Zu bebenfen, bah burch bas Surücfgehen Bemals auf bie 
mahre völfifcf)e 23afts ber Cürfei tatfäd)lid) bas Bosporus» 
Problem liquibiert fcheint. vfür uns mar ber Sieg bes 
©f>aft bas Symbol bes ermachenben „Wir". Ilm Bosporus 
hatte ber europäifche Imperialismus feine flügfien Spiele 
gefpielt; bort brach er auch zuerft jufammen. $?ervf riebe 
von £aufanne, am 24. tfuli )?2j, mar ber e r ft e 
«o i e b gegen Perfailles. 

☆ 

Wenn alfo Utoltfe in einem vierten Buffat* aus jenen 
Cagen, betitelt „3Deutfd)lanb unb paläftina", bas 3orban» 
£anb unter einen beutfehen dürften mit europäifchen 23e» 
amten gesellt fehen möchte, fo banfen mir heute (Bott, bah 
es nicht zu folchen «Epperimenten gefommen ift. 

tiefer Buffatj verbient aber noch aus einem anberen 
©runbe gröbere 23eacf)tung, nämlich, weil Utoltfe in ihm 
jum erfienmal feine llnftdjt ju einer ber ftärfften ^rage» 
(Teilung bes Äiberalismus äuhert, — zum Pazifismus. Unb 
hier fieHen mir abermals fefi, mie niemanb, menn er als 
23etrad)tenber auftritt, ftd) ben ©ebanfen feiner «Epoche ent» 
Ziehen fann. Was Utoltfe hier vorträgt, ift bas vom Bau» 
falitäts» unb «Entmicflungsprinzip getragene ©efchid)tsbilb 
ber „Vernunft". Unb bie „Vernunft", nämlich in ©eftalt 
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ber 31t F?of>en Ariegsfojlen, gebietet audj nad) feiner Anficht 
eine ieinfd>ränfung ber Kriege. <£& ift interejfant, biefes 
23ilb, bas beute 3U ©rabe getragen wirb, bei bem größten 
beutfcf)en Solbaten bes vergangenen 3at>rhunberts nad)* 
3ulefen: 

„Wir bekennen uns offen 3U ber vielfach 
verfpotteten 3 b e e eines allgemeinen euro« 
p ä i f d) e n ^rieben 8. VJicf^t als ob von jeljt an blutige 
unb lange Kämpfe nicht mehr jlattßnben fönnten, als ob 
man bie Armeen verabfd)ieben, bie Kanonen 3U ©ifenbalm* 
fchienen umgießen foHte, nein! aber ijl nicht ber gan3e ©ang 
ber TDeltgefchichte eine Annäherung 3U jenem ^rieben? 
©eben mir nicht 3U Anfang bie ^anb eines 3eben rviber 
3eben erhoben? fochten nicht felbjt im UTittelalter Äitter 
unb Marone, Burgen unb ©täbte ihre Jef)ben nur fo lange 
untereinanber aus, bis bie dürften ihnen bas ^anbwerf 
legten unb bas Xecf)t für ftd) allein in Anfprudj nahmen? 
Unb heute! 3ft in unferen tEagen ein fpanifdjer Erbfolge» 
frieg ober ein Arieg pour les beaux ycux de Madame mög* 
lieh? durfte ^ollanb tvegen einer provin3, Neapel wegen 
bes ©chwefelmonopols, Portugal wegen ber 5Duerofd)iffahrt 
ben ^rieben brechen? *£s ift nur einer febr fleinen 3al)l von 
Utächten noch bie UtöglichFeit Vorbehalten, bie Welt in 
flammen 3U fe^en. 

2?ie Ariege werben immer feltener werben, weil fie be* 
reits über bie Ulanen theuer geworben finb, pofitiv burch 
bas, was fie foflen, negativ burch bas, was fie verfäumen 
lajfen. ^at nicht Preußen unter einer guten unb flugen 
Perwaltung in a? ^riebensjahren feine 23evölferung um 
ein Viertel vermehrt, unb finb feine )$ Millionen «Ein* 
wohner heute nicht beffer genährt, beffer gefleibet, beffer 
unterrichtet, als feine )) UtiEionen es waren? Aommen 
folche Acfultate nicht bem ©ewinn eines ^elb3ugs, ber «Er* 
oberung einer provin3 gleich? uur mit bem Unterfchieb, baß 
fie nicht auf UnEofien eines Anberen unb ohne bie unermeß* 
liehen ©pfer eines Arieges erreicht würben. Unb welches 
europäifche £anb h<d nicht ähnliche, wenn auch meift minber 
große «Eroberungen in feinem 3nnern gemacht? 3Der ©e* 
banEe liegt fo nahe, bie UtiEiarbe, welche Europa jährlich 
feine ITTilitärbubgets Eojien, bie UTiBionen Mtänner im 
rüfiigen iTtannesalter, weldhe es ihren ©efchäften entreißen 
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muß, um fie für einen eventuellen ÜriegsfaH ju erziehen, 
«He biefe unermeßlichen Kräfte mehr unb met>r probuFtiv 
3u nufcen. SoHte Europa, fei es in 3«hrjebnten ober in 
3«brl)unberten, nicht bie gcgenfeitige ©ntwaffnung, nicht 
bas (Bcgentheil bes S<h«ufpiels erleben, bas heute ,$canF« 
reich gibt, welches feinen KocF verFaufen t»iH, um fich einen 
^«rnifch anjufchaffen?" 

SDiefe» Spekulieren bes 23etrad)tcnben hat jwar ben 
tätigen UToltFe nie geßört, unb fpäter, nach brei Kriegen, 
iß er hoch noch ju einer tuefentlief) anberen auch im Xeicf) 
ber ©ebanFen härteren ©inßeHung geFommen. über man er« 
fi'eht hoch ben ©ptimismus ber jungen, liberalen ©eneration 
in ben vierjiger fahren, bie ja auch nur fo unb nicht anbers 
benFen Fonnte, weil ja aus ber ©poche heraus gar Fein 
«nberes Weltbilb wirFfam war. 

Selbßverßänblid) wirb er beim £Jieberfd)reiben auch 
biefer 3eilen bebenFlicf) im ^inblicF auf bie lähmenben 
folgen eines folchen pajiffßifchen Wunfchbilbes. ©r be« 
fürchtet, baß bie „ttlenfchheit" ihre beßen blutvoHen Kräfte 
verlieren Fönnte. Über er weiß üat; ber f&räfteüberfdjuß 
ber jungen ©enerationen verfügt ja bereits über ein ©ebiet, 
tvo er fich austoben Fann, — unb nun weiß er ben jungen 
3Deutfd)en feiner Stage ben Weg bes Imperialismus. 3n 
biefem Sinne fahrt er fort: 

„Ulan hot gejagt, wenn es Feinen ‘Ärieg mehr gäbe, 
würbe bie tTTenfchheit ihre moralifche ©nergie einbüßen, 
inbem fie für eine 3bee, fei es ©hre, Streue, Xuhm, Vater« 
lanbsliebe ober Kcligion, ihr Heben ju opfern verlerne. SDies 
bürfte nicht ganj ungegrünbet fein. Übrigens, je feltener ber 
Ürieg in ©uropa, je nötljiger wirb es, für bie überfpru« 
belnbe Üraft ber jungen ©enerationen ein ^elb ber Stätig« 
Feit ju ßnben. ©nglanb hat fid) in aHen Welttheilen unb auf 
«nen tHeeren einen SdjauplaQ gefcf)affen, wo es bie nach« 
geborenen Söhne feines Übels verforgt, ben Friegerifchen 
ttlutl) feiner 3ugenb erprobt, feinem ^anbel neue Kanäle, 
feinem ©ewerbßeiß neue ÜTärFte eröffnet. ^ranFreid) fud)te 
in Ülgier ben Übleiter für ben oft FranFhaften überßuß 
feiner Üraft, unb wenn ihm bie Üoionifation bisher fchlecht 
genug gelungen, fo wünfdjen wir feinem Streben im 3nter« 
effe ber Civilifation ben beßen ©rfolg. SoHte aber Veutfch* 
lanb nicht begierig 3ugreifen, wenn fich >hm eine ütöglid)« 
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Heit bietet, beutfcfye ©eß'ttung unb CbatHraft, llrbeitfamfeit 
unb Keblid)Heit über bie beutfcfyen tttarfen hinaus ju ver* 
breiten 5" 

Sbiefe Worte enthalten jenes ißtbos, unter welchem bas 
liberale Bürgertum bes vorigen 3abrl>unberts auf ben 
WeltmarHt trat, ©eibels Spruch vom beutfdjen Wefen, an 
bem bie Welt genefen foHe, erhielt fo feinen merHantilen 
Sinn. Unb trenn mir beute tvacHere Kosmopoliten bavon 
fabeln f>ören, baß bie in Perfaiües verlorengegangene *£l)ve 
ja taufenbfaltig erfetjt mürbe burdE» ben „Siegeslauf beut* 
fdjer Arbeit" unb „beutfcfyer Ced^niH", „beutfdjen Sports" 
unb „beutfcfyer 3eppeline im Kuslanb", bann iß bas jener, 
bamals aber unter ganj anberem Wollen angebot>rten ©uelle 
entfprungen. 

— 3mmer mieber fei es gefagt: bem jungen Ciger f*et»t 
man es nod) nid)t an, baß er fpäter einmal Kitttfcfyen frejfen 
mirb; aber es liegt bereits in il>m befdßoffen. 

☆ 

Sel>en mir von ber Stoffülle, bie ber (Drient bem Be* 
tradßer JTtoltHe geboten, ab; ber Solbat in il>m l>at meit 
größeren ©eminn bavongetragen. 25ie Äet>rjal>re bes 3<>jäf)* 
rigen ftnb beenbet. (St erfuhr tttenfd)cn unb Äänber, fpric£>t 
fecfys Sprachen, l)at feine Hörperlicf)e Kusbauer erprobt, bie 
Kugeln pfeifen gehört unb meiß um ©renjen unb iJTöglid)* 
Heiten. — ^ür bie Feuertaufe gibt it>m fein König ben 
Pour le merite. 

iDte ^.omantifer 
„5Des SDienßes emig gleicbgeßeHte Ul>r" meiß nun mieber, 

— als läge nichts bajmifd)en, — bem (Drientfabrer feine 
Krbeit im Kreife ber „Halbgötter" ju. — Kber bennocb 
l>atte bie ^eimat ein anberes ©eß'dß beHommen. ÜDie iJTutter 
mar geßorben, Sd)meßern unb Brüber batten eigene ^erbe 
gegrünbet; tttoltfe ßet>t fcbon an ber Pforte jum „Keid) ber 
^ageßolje". <£r mobnt in Berlin am potsbamer pia$ 
Kummer ); aber es iß ein einfames Wonnen. 

S3a3u jiebt inbes bas SdßcHfal über fein unb feiner 
gleichaltrigen Kameraben^äupter anbere unb neue Kreife. 
3Die iCpodje ßrömt in einen neuen Kbfcbnitt. 
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Hm 7. 3uni )§40 flirbt ^riebrid) Wilhelm III. Sein 
£Iadßolger erhält balb ben Beinamen: Ser XomantiFer auf 
bem Cl>ron. iEin zweifelhaftes (Lob, perljängnispoll für 
Preußen. 

☆ 

(Sine Sinnbeutung ber HomantiF ifl bereits in einem ber 
porangegangenen Kapitel gegeben worben: eine fleine 
„Wir"*WeIle im Strom bes großen „3d)"*Hf)ytl>mus. Sie* 
weil es niemals ganj Cag unb niemals ganj £Tad)t auf 
biefer tFrbe. Hber ber große Hhythmus überfcfyattet ben 
Keinen, überflutet it>n unb wanbert weiter. Wer aber ben 
Keinen unb ben großen Strom miteinanber perwecfßelt, 
jerbridft. 

Sas ifl bas ScßicFfal ^riebric^ Wilhelm IV. 
Sie innere Parabel ber KomantiF war im (Begenfloß 

gegen bie „HufFlärung" um etwa )8jo potlenbet. Sie äußere 
Parabel, bas WirFfammadjen bes bamals SerFünbeten, 
hatte um 7840 ihren ^öhepunFt. 3ofeph be Waiflre, llbam 
tllüller, Äubwig pon Malier unb — Julius Stahl be* 
herrfdjten bie (Beifier, brängten biefe jur Normung unb 
WirFfamFeit. >£s fprengt ben bureß bas Cl>ema gefleHten 
Halmen, f>ier bie totale XomantiF barjufleHen. $üv uns 
ifl wichtig if>r (Cinßuß auf bie Hrmee. Unb pon biefem 
IFinßuß Fünbet ber *£of bes neuen Honigs, Fünbet ber 
„cfyrifllid^germanifcfye Hreis" um ^riebrid) Wilhelm IV. 

☆ 

Ser neue Honig, bereits 4? 3al>re alt, war einer ber 
Flügflen unb geijlreicfyflen Wenfd)en feiner 3eit, ein im 
guten Sinne bes Wortes genialer Silettant. Uber eben 
Silettant. Ser Wann, ber oft fogar aus feinem umfaßen* 
ben Wißen heraus in ber Äage war, fachliche 3rrtümer 
^umbolbts 311 Forrigieren, ber gleiche Wann war nicht im* 
flanbe, aud) ben Fleinßen, pofitipen (BebanFen Flar gefaßt 
ausjufpredfen. (Siner ber beflen Hebner bes 3al>rf)unbert8 

— feine Hnfpracf)e beim Hölner Sombaufefl fanb WiberljaH 
auf ber ganjen ISrbe — aber nid)t fäf>ig, einen Furjen, Flaren 
23rief ju fdpreiben, ohne Häufung pon 3nterpunFtionen unb 
Unterflreidfungen. Unßet, fahrig, unbifjipliniert. 3n wel* 
djem Waße bie it>n ins (Brab bringenbe (BeiflesFranFheit 
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fcfyon vorder feine Haltung befiimmt l)at, fei bahingefteEt 
unb fcheint auch unwichtig. Venn alles in allem mar er feer 
Cyp feiner romantifcfyen Generation, bie im STacfyfpüren 
ber Vergangenheit, im Hufßnben ber Sdjätje einfiiger Cage 
Gewaltiges geleitet, aber für Stunbe unb 3ufunft fleril 
unb verhängnisvoE gemefen. 

Vollkommen unmilitärifd); fd)on äußedid) mar für biefe 
Stattliche, aber aufgefchwemmte ^figur feine Uniform trag» 
bar. “Jn £iebesel>e mit ber baycrifd>en prin3efftn iflifabeth, 
bie jrnar jum Protestantismus übertrat, bod) nie bie alten 
Verbinbungen abreijien ließ unb batjer verbächtig unb un* 
beliebt mar. — Vas paar blieb finberlos. 

Gbel, gütig, — aber bas „3<h befehle" brachte er nid)t 
über bie £ippen. Hur3 nach ber Chronbefieigung fchreibt 
er an tttetternich: 

„Hd>, mer 3hr warmes ^erj mit 3brem falten Hopf 
vereinigte! Vas ifl bas gemiffe Utittel immer recht ju be¬ 
halten unb richtig 3U Steuern. 3d) fühle nur 3u beutlich, 
baf; biefer Verein mir abgeht, benn ich vermag mich nicht 
von bem Schlage ju erholen, ber uns niebergefchmettert h«t, 
unb meine Äage erfcheint mir wie ein Craum, aus welchem 

ich fehtdicf) bas ifrmachen wünfche." 
Ver Wiener ^u<hs muß gegrinft h<d>en, als er biefen 

23rief bes Schwachmuts in ber *^anb hielt. Genau joo 3af>re 
früher beflieg ein anberer ben preußenthron, unb feine erfte 
^anblung war, bah er einen Höfling anpjtff, weil er fich 
unerlaubt von feinem poften entfernt, um Schmeichelei 
unb ^ulbigung barjubringen. 

Wie fchneE nun ber *gof bas Gefecht wechfelte! ifine 
ganj neue tnilitär*Hotte rücft heran, ehebem in Preußen 
in folcher Utaffe unbekannt: bie ^ofgenerale. Schon 
im äußeren fünbet fi<h ihr Wefen, es ftnb nicht fleife Hon« 
fervative, nid)t bewegliche liberale, fonbern eben Xoman* 
tifer. tllles Charafterföpfe, aber feine Einheit. 3e$t ift 
bas Schloß bevolfert mit Solbaten, bie nicht an ben Vegen 
fchlagen fönnen, wenn von Verbienften bie Hebe, fonbern 
bie auf ganj anberen Gebieten heimifd) ftnb. 3n Preußen 
formt immer noch ber Honig ben Hreis, unb biefe ftnb aEe 
bem fürstlichen Xomantifer innerlich verwanbt. 

Habinettschef bes Honigs wirb ber General von Chile. 
Ven „23ibel«Chile" nennen ihn fpottvoE bie berliner, unb 
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cinfl wollte er als Utifftonar nad) HfriPa gef>en. 23ei i-$aus* 
anbacßten fül>lt ec ftd) wof)l. 

25er (Dberji 3ofepI; non Habomit} ifi einer ber nädjfien 
^ceunbe bes tttonarcßen. Strengfter ^aHerianer, wie aud) 
Leopolb non ©erlad), ber ©eneralabjutant. Habowitj, in 
fpäter 3ugenb jur römifd)en Hird)c übergetreten, war nom 
alten Honig einmal bereits gewaltfam aus ber Umgebung 
bes Hronprinjen entfernt worben. Cief gebilbet — bereits 
eine 3ugenbfd)rift non it»n l>atte jum €f>ema bie 3tono* 
grapfjie ber ^eiligen — vom ganjen Hreis aud) ber poli* 
tifcf) Hlügfie, aber in feinem Wollen ebenfalls nerfdjwommen 
unb unjtcßer, wie feine „©efpräcße über Staat unb Hircße" 
beweifen. 

pteben biefen unb gleicfygefiimmten UTännern bes 3it>ils 
ein jweiter, wol>l an Hang, aber nid)t an ©inßuß geringer 
Hreis politifd)*romantifd)er ©fßjiere. Canitj, ©röben, non 
Höher u. a. Hatl)olifd)e, l>od)fird)lid)e unb pietifiifd>e Stcö* 
mungen gef)en burd)einanber. Pie enangelifcfyen Honfer* 
natinen müßten YPiberpart galten. Hber aud) fie fangen 
entweber Malier ober Hbam UtüHer an, nertreten Pird)lid)* 
altflänbifdje, legitimifbifd>e tCenbenjen, ober l>aben gänjlid) 
ben 23ocP jum ©ärtnec gemacht, ber ba Ijeißt profeffor 
Julius Stal)l. Stal)l, — non ©eburt 3ube, Hed)tslef>cer, 
fpäter ,$ül>rer ber Honfernatinen im ^errenl>aufe — war 
unter ben Cl;eoretiPern bes Hreifes bialePtifd) ber fiäcEfte, 
aber was f>alf es, inmitten einer „3d)"*3eit bie Staats* 
let>re einer nergangenen „\Pir"*JEpod)e ju prebigen? 3Daju 
Pam, baf? er im lebten ©runbe ebenfalls nom Primat bes 
CljrifUicßen aud) im Staatswefen burcf)brungen war, bes* 
l>alb ebenfo wie bie HomantiPer ben Staat jum Utptljos er* 
l>ob, bamit alles mel>r nerwirrenb als flärenb. 3m Verlauf 
ber Hämpfe rebete er fid) in immer fd)roffere PoPtrin hinein. 
Pie Henolution war „Sünbe", bie Legitimität war „heilig". 
Utarp jagte non ber einen Seite ben Heil in bas PolP 
hinein, Stal>l non ber anberen. Pie Formel „Cljron unb 
Hltar" erfleht. ©erlad)s 23riefwecf)fel mit 23ismarcF Pünbet 
non biefem wirren, PranPen Hreife, ber bie Hrone in bie 
Hataflroplje non )$4$ t)ineinbe^te, burd) bie ungefdjicPte 
23el)anblung ber Perf aff ungsf rage in ben norangegangenen 
3<d>ren. Heine refllofe Perwirrung jwar; Habowitj fütjlt 
burd)aus Preußens Senbung, weiß, baß ©jierreid) heraus* 
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gebrängt werben muß, aber allen fehlt bas Blut. 3l>re 3eit 
felgen fte burd) bie Brille mittelalterlicher formen unb in 
firchli<h*univerfalißifchen Verflochtenheiten. ^ier jeigt ftd), 
baß bas „3d>" ber «£po<he gemäß ßärfer iß als bas „Wir". 
Heinem ber tttänner gelang eine reßlos flare Raffung ber 
preußifdjen 3'bee. Utarwitj l;atte umfonß gegen be MTaißre 
gefotzten, tgier an biefem «Jof wirft ber piemontefe: bas 
„©ottesgnabentum" erhält l;ier feinen Schliff in römifchem 
Sinn. Berlin liegt p l ö $ l i d) am Mlittelmeer. 
Hber auch hierbei fehlt bie ^ärte. J£id)enborffs £ieber 
Hingen burch bie poiitif biefer ITtänner. 

draußen rattern bie erßen JEifenbahnen, erflehen bie 
erßen Crußs, fnattern bie Salven gegen hunger»empörte 
Weber, unb t>ier ft'tjen Solbaten über ben ©runbriffen ro» 
manifd)er Hirnen, renovieren romantifche Sdflöffer, er» 
freuen ftcf> an ber ^orm mittelalterlicher Welche. Unter bem 
alten Honig hatte bas Schloff gebröhnt von ben Baffen 
berer, bie bei Äeipjig unb Waterloo ben Sieg über bas 
Jelb gebrüllt, — jeljt gehen leife Sohlen, unb ber braun» 
f cf) war je Habowitj berichtet mit weicher, bunfler Stimme 
von einem neuentbedften Bilbe aus bem Cinquecento, mit 
Haltung unb ©ebärben wie ein Sd)oIaßifer. 

Htles ehrenwerte tttänner, untabelig, fern von jebem per» 
fönlichen Sd)mut$. iEin lEulenberg war hier Beine 24 Stun» 
ben möglich. 2H>er poiitif wirb immer religiös behanbelt 
unb ber juweilen fd)on ju Hexereien aufgelegte junge <2>tto 
von Bismarcf wirft in biefem Greife halb wie ein fleiner 
Ceufel. Seinem ©önner Äeopolb v. ©erlach wirb es immer 
fchwerer, biefe irrenbe Seele unter bie legitimißifchen ^it» 
tiche ju nehmen. 

tiefer *-$of tat nicht gut für bie Hrmee. — £tur einer 
hielt Wacht: ber prinj von Preußen. Horreft, fühl gegen 
ben föniglichen Bruber, nur um bas ^eer beforgt. — &as 
langfam verroßete. 

Wohl berief, wie bereits ausgeführt, ber Honig in ebler 
Verfennung ben alten Boyen jum Hriegsminißer, aber 
beffen große Seit war vorüber. Boyen unb ber prinj fochten 
wütenbe Sträuße miteinanber aus. 

Über ber 3Inhalt biefer Hämpfe iß; abermals bebcutfam 
unb nur ftnnverwirrenb für ben, ber fte an ^anb ber alten 
©efchichtsbetracßtung überprüft. 3Der prinj galt als Honfer» 
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vativer, iSoyen «Is liberaler. Uber erff menn man bie 
Kämpfe näher betrachtet, crFennt man bie PerFehrtheit 
biefer iöejeichnungen. Worum ging es* — 

23oyens ©efeg über bie allgemeine gleite Wehrpflicht 
vom ©eptember j8)4 ffanb eigentlich nur noch auf bem pa* 
pier. Pie Bevölkerung mar von )8)9 bis 5840 von )) auf 
j? tttiHionen ©inmohner angemadffen, bie llrmee aber nur 
von 000 auf 000 XXlann. Pon 60 bis ö? 000 Pienff* 
tauglichen mürben jährlich Fnapp 40 000 eingejogen, unb noch 
immer regierte bas fd)änblid)e ©yftern ber 3tuslofung. Per 
Prinj brängte auf refilofe ©rfaffung ber Wehrfähigen, 
Boyen gleichfalls, aber bas „Wie" mar entfcheibenb. 3n 
einer Sabinettsfigung vom jo. Pejember J84?, bie ^riebrich 
Wilhelm IV. felbff leitete, plagten bie (Beifier aufeinanber. 
Boyen unb ber 'König mollten bie Permehrung burd) eine 
^erabfegung ber Pienffjeit ermöglichen. Per ©roßteil bes 
fiehenben feeres follte nur ein 3<*hr unter ben Waffen ver* 
bleiben. Per prin3, bem bie beftehenbe zweijährige Pienfi* 
Seit bereits nicht genügte unb ber flets brei 3al;re forberte, 
miberfegte ftch aufs heftigfie* 

Ulan bemerFe alfo: ber prinj moHte bie fchärffie ©r* 
füHung ber Wehrpflid)t, aber im ©inFlang mit ben preußi* 
fd)en unb militärifchen VTotmenbigFeiten. ©r mar alfo ber 
eigentlich liberale. Boyen hingegen neigte — felbffver* 
fiänblich cum grano salis — jum Kosmopolitifchen. 3 mm er 
noch fpuFt bie Äanbmehr von j8)3, broht ber tltilijgebanFe. 

Wir merben fpäter noch fel>en, mie gerabe bie fogenannten 
Konfervativen fiärFfie Perfechter bes liberalen Wehr* 
gebanFens mürben. Penn niemanb Fann fleh ber ©poche ent* 
3iehen, unb Parteinamen ftnb ©d>aH unb Xaud), menn man 
nur mirFlich in bie Ciefe faßt. 

Pa ber fchmanFenbe Äönig in biefer ©igung Doyens 
piäne fallen ließ, aber auch ben prinjen nicht unterjiügte, 
fo mürbe bie unumgänglich notmenbige Ungleichung preu* 
ßens an bie ©pod)e noch einmal aufgefchoben, — aber ein 
anberes Beifpiel aus biefen Cagen, bie fonji für bie ‘Mrmee 
burch ben Fleinen „Wir"*Khythmus ein Perfanben brachten, 
jeigt, mie bie „3ch"s3bee fid) immer meiter ausbaute, ver* 
äffelte. ©ine 3mmebiat*^omtniffion ffellte J843 ein neues 
©yer3ier*Keglement auf, bas J847 enbgültig in ber llrmee 
burchgeführt mürbe. Pie michtigffen Paragraphen biefes 



Reglements tönten bie Vjummetn j j j unb j)2, bie von ber 
Silbung bet Xompaniefolonne hobelten. — £jocl) 
immer mar laut Reglement non )8)z bas Sataiüon bie tat* 
tifcf>e iEinf>eit, unb nod) immer ftanb, ber fiinie ähnlich, 
hinter ber Schützenfette bie Rolonne, bie faum jum ©infatj 
in bie Sd)üßenlinie fam, fonbern fafi ftets als Stoßhaufe 
benuQt mürbe. — 3etjt mürbe bie Rompanie bie ©efechts* 
einljeit. Sie ftanb in brei hintereinanbet aufgebauten jmei» 
gliebrigen 3ügen, von benen ber britte juerft jum Cirail» 
lieren vorgcjogen mürbe, um fpäter burd) ©infd)ieben ber 
beiben anberen 3üge verwarft 311 merben. 25amit ift jetzt 
erfi bie reftlofe Ruflöfung ber gefamten ©efed)tscinheit in 
ber Schützenlinie ermöglicht (menn aud) in ber prapis vor* 
erft noch Scheu bavor befieht), unb treffenb hat man barum 
bie Paragraphen jj), yyz als bie „Hebamme ber neuen 3m 
fanterietaftif" bezeichnet — ober in unfere Sprache über» 
feljt: je$t erft ift bie ^form gegeben, baff jebes ,,3d)" auf bem 
Schlachtfelb tatfächlich für fich felbfl vor bem ^einb fleht. 
Was meber Carnot noch Scfjarnhorft ganz gemagt, bas 
formt fich je$t organifch, je mehr fich bie ©poche auf ihrer 
Sahn bem Sd)eitelpunft nähert. 

☆ 

So mitten bie (Befetje bes „3<h" meiter über bie Ro» 
mantif hinweg auch in anberer vginfid)t. 3Der ^of lähmte 
jmar, aber nach unten brang er nicht burd). 3Die neuen 
jungen tttänner gingen unbeirrt ihren liberalen Weg, mie 
es tttoltfe üorjeigt, unb oben hütete ber Prinz ©efetz unb 
Rufgabe bis zur ©ntfd)eibung. 

☆ 

©leich bas erfte Regierungsjahr vfriebrid) Wilhelm IV. 
crmies an einem außenpolitifd)en ©reignis, baff ber Rurs 
nicht romantifch, fonbern liberal befteUt mar. — 3« einer 
Ramtnerrebe j>atte ber franzöftfd)e tHinifterpräfibent Chiers 
unverhohlen geäußert, baß ^'ranfreid) feine letzthin in ber 
orientalischen .frage erlittenen Schlacht burd) ©ntfdjäbi» 
gungen in 55eutfd)lanb ausgleichen unb bas linfe Rheinufer 
forbern müffe. 

Selbft ben beutfchen 3eitgenoffen ift bie ©pplofion, bie 
hierauf in 3Deutfd)lanb ftattfanb, unermartet gekommen. 
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Wohl gemerFt, nidß nur Preußen, fonbern bas gefamte 
Beutfcfßanb brüllte mütenb fein „£Iein" nacf) ,$ranFreich tjin* 
über. Geifers Äieb erßanb: „Sie foUen it>n nid>t haben, ben 
freien, beutfdfen Khein." Präger ber Bewegung mar bas 
gute, liberale Bürgertum, bas in ben immer jaljllofer auf» 
fprießenbett Vereinen für Curnen, ©efang unb ©efelligFeit 
— bie liberabbürgerlicfye Jorm bes FoHeFtiven Sufammen* 
fchlujfes — feinem Patriotismus KusbrucF gab. Bie Be» 
megung mar ernß; irgenbein unglücFlicf)er t^ebelbrudf unb 
ganj Beutfdßanb märe ^ranFreicf) an bie Kehle gefprungen. 
König Äouis Philipp mußte feinen UTinißer Blßers verab» 
fdßeben. ^afl mehr nod) als in ben JreiheitsFriegen, bereits 
reifer, bemühter, in ber BoFtrin untermauert, füllte ftch bas 
liberale Bürgertum als Cräcjer unb KusbrucF bes VolFes. 
3Diefes 3al)r 5840 ifl eine feiner fchönßen Stunben gemefen. 
,form unb 3nl>alt bejfen, mas Patriotismus heißt unb nur 
biefer tEpocße eigentümlich iß, trat bei biefer ©elegenheit 
3um erßen tttale Flat ans £id)t. 

Unter ben lange noch nad)ßutenben preffefchriften über 
ben KheinFampf ragt vor allem eine Schrift MToltFes her» 
vor, bie J84J bei Cotta in ber „Beutfdjcn Vierteljahrfchrift" 
erfchien unb ben anfpruchslofen Citel „Bie meßliche ©renj* 
frage" führte. iCs ifl UToltFes reiffle t>iflorifch=politifd>e 
Arbeit. 3m Flaren Kufbau, bei ben Körnern, ©aUiern unb 
©ermanen beginnenb, 3eicf)net er bie ©efchicfße vfranFteid)3 

unb Beutfchlanbs nicht nur als Preuße, fonbern auch als 
proteftant, ber vor allem bem römifd>en StaatsgebanFen 
fchroff gegenüberßef>t. ©ußav Kbolf, bem er ein Äoblieb 
fingt, märe ihm als beutfcher Kaifer millFommen gemefen. 
Kls ©ermane unb Cvangelifd)er. t^ier erhebt er audf ?um 
erßen UTale ben Flaren Knfprud) auf bas i&faß, an beffen 
VermirFlichung er fpäter fo großen llnteil haben foll. 

Unb bas Sdßcffal bes Straßburger Kmmeißers Bomini» 
cus Bietrich, bamals faß unbeFannt, hebt er leuchtenb her» 
aus. „>£s iß ein hartes £ o s, in Beutfchlanb 
Patriot 3U fein, benn man mirb — ver< 
g e f f e n." Barum miß er ben tftann ehren, ber für feine 
•^eimat fein halbes Äeben in ©efangenfdfaft verbracht. 

3n ben tnßorifchen ©runb3ügen meidet bie Arbeit nicht 
aus bem Kähmen bes liberalen ©efchicfßsbilbes. Kud) er 
fieht in ber Vergangenheit oftmals Fehltritt unb „Sünbe", 
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unb juweilen fd)iebt ec biefe „Sünbe" fogac bec „Ruf* 
Pläcung" ju. Rbec ben R o 8 m o p o l i t i s m u s, ben ec 
auch beim ^Tarnen nennt, tcifft ec richtig. 

SDocf) jutieffi libecal ijp feine Betrachtung übec bie ii)m 
unfympathifche franjöftfd)e Revolution. <$iec will ec nid)t 
einmal gelten lajfen, baß fte feelifdje unb geizige liefad}en 
gehabt habe, fonbecn gibt eine matecialifiifche Definition, 
bie fogac iTTacp eefeeut hätte, unb bie Rnjioß unb ©eunb 
vecwedjfelt: 

„VTuc bec StaatsbanPecott unb nuc bie äußeeße £Tott> 
bec niebecen klaffen, gecabe becec, bie ftcf> am wenigßen um 
Philofophie unb Äitecatuc bePümmecten, bie nicf)t einmal 
iefen Ponnten, füllten bie Revolution f>ecbei, in bie fteß bann 
feeilid) alle ebelen unb fdfmutjigen Äeibenfcßaften bec ©e* 
bilbeten einmifcfyten. JTlan fcßceibt ben le^tecen mit Reep 
einen großen Rntßeil an bem fcf)cec?lid)en «Ereignis ju, abec 
ec fanb nuc, ftatt in Bejug auf bie tEntwicPlung besfelben, 
niefjt in Bejug auf feine Deranlaffung. ©an3 abgefehen von 
ben ^Meinungen unb Sitten bec höheren klaffen, brach bie 
Revolution als eine pt>yftfd>e £Totf>wenbigPeit herein unb 
ging von bem ifilenb unb bec Rrmutl) bec Provinzen, niep 
von ben geifligen Schwelgereien bec ^auptflabt aus." 

So verpennen bie Rinber it>ce X>dtec, — abec jum Schluß 
erhebt ftd) bie Schrift juc ganjen abligen ^öhe, bie ihrem 
Decfaffec aus feinec preußifeßen Haltung immec ju eigen, 
unb es fallen jene berühmten Worte, bie — von einigen jeit» 
genöfftfepn DoPabeln abgefehen — ftets Mlahnung unb ©e* 
leittvoct allec beutfd)en ©efcßlecper fein unb bleiben fottten, 
gleichviel, ob fte in libecalen obec fonfccvativen «Epochen 
leben. Worte, bie gecabe uns angehen: 

„Unfece Aufgabe iß fecnec, ben politifcpn Perßanb, bec 
nad) unb nach unter uns jurücPjuPepen feßeint, naepem wie 
ih« 3af>chunbecte lang veclocen hatten, immec befonnenec 
unb gcünblichec ausjubilben, b. p alle fragen bes Cages, 
es mag um ein prinjip obec um ein pactiPulacinteceffe ge» 
ßritten weeben, aus bem höhnen nationalen ©efichtspunPt 
anjufepn unb übec innecen 3mifiigPeiten nie bie auswärtige 
PolitiP 3u veegeffen. RH unfec UnglücP hatte nuc biefe X>ec» 
geffenpit jur ©ueHe. VTuc weil wie Deutfcpn unterein» 
anbec habecten um MTeinungen obec um provinjialinter* 
effen unb bacübec veefäumten, unfece ©cenjen nach außen 

278 



$u wahren, formten bie £?acßbarn uns berauben unb 
fcßtväd)en. Vieles ift gefcßeßen, um bic Wieberfeßr fo ßeil* 
iofer 3ertvürfniße in Veutfcßlanb für bie 3ufunft ju ver* 
ßinbern. 3Die beutfcßen Volfsßämme ßegen bie frühere un* 
vernünftige «Eiferfucßt gegeneinanber nicßt meßr ober weit 
nicßt mehr in bem ©rabe tvie früher. llucß bie 3Dynaßien 
ftefjen ftcf> näßer unb ftnben ißr ^ntereße fetjt in einer über* 
etnßimmenben politif weit beßer gefügt als ehemals in 
ber Trennung, £Jur ber Streit um Meinungen unb über* 
jeugungen, um Verfaßungs* unb ;&ircßenfragen iß nocß leb* 
traft rege unb feiner befriebigenben Äöfung nocß nicßt naße. 
3ß es aber ju viel verlangt von einer fo großen, alten, er* 
faßrenen unb burcß unb burcß gebilbeten Nation, tvie bie 
beutfcße, tvenn man ihr jumutßet, ftd> nicßt in ftcf> felbß 311 

verfeinben, fo lange ißr nocß fo viele ^einbe von außen 
broßens 5Der ©egenßanb, über ben man ftcß verfeinbet, fei, 
meiner er »volle, ber «Erfolg tvirb immer fein, baß jeber 
unferen inneren 3t»iße vom lluslanbe ju unferem Verberben 
benutzt tverben tvirb. Wir müßen uns, felbß mitten im 
Trieben, immer tvie ein großes ^eer im ^elblager unb im 
"Mngeftcßt eines mächtigen rfeinbes betrad)ten. 3n folcßer 
£age jiemt es uns nicßt, aus tvelcßem fcßeinbar feßr natür* 
ließen unb gerechten Einlaß es aueß gefeßeße, uns einanber 
felbfi feinblicß gegenüberjußeHen. Wir müßen immer nur 
^ront maeßen gegen ben ^einb von außen." 

Vor ber liberalen «Etßif in bejug auf bie ^reißeit ber 
«3<ß"c<Eße ßat aueß bie preußifeße llrmee foviel naeßgeben 
müßen, tvie es im ©efetj ber «Epocße lag. Uber in Waßrung 
ber Urteigenßeit unb Befonberßcit bes ©fßjierforps unter* 
lag bie «Eßefcßließung beßimmten Bebingungen. Vie Braut 
unb ißre Familie mußten eintvanbfrei fein (nießt „ßanbes* 
gemäß"). Stanb ber Bräutigam erß im Xange eines £eut* 
nants, bann mußte bie Witgift ber Braut eine jäßrlicße 
Kente von minbeßens ayoo Warf ergeben. vfür einen ^aupt* 
mann ber unterßen ffießaltsflaße tvaren noeß j?co Warf 
vorgefeßrieben, von ba ab ßel biefe Bebingung. — Ver 
Xonfervative forberte eine „ßanbesgemäße" «Eße. Vas 
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mürbe in ber neuen ©pocf)e theoretifd) von ber Krmee nid)t 
geforbert, wenn aud) in ber prapis nod) lange hinburcf) aus» 
geübt, unb jmar vornehmlich vom llbel, fogar am flächen 
in ber liberalen ©pod)c, als (vergebliche) Opposition gegen 
bas liberale prinjip von ber (Bleichheit aller Stänbe. — 
SDafj bamit jum Schluß ber (Epoche bie rejtlofe Überflutung 
ber 4Cl>eform burch ben Liberalismus nicht aufjuhalten mar, 
liegt auf ber ^anb. ©erabe burch bie anfonjt wohltätige 
materielle Bebingung brang im wilhelminifdhen .Zeitalter ber 
gefährlichste Jeinb ein: bie ©elbehe. $>ie jübifche BanFiers* 
tochter wirb hoffähig am Krm bes ©arbeofftjiers. 

☆ 

©r befaß einen Starten «£ang jur Sippe, ber ^auptmann 
^elmuth von UToltFe. mochten Caufenbe von Kilometern 
bajwifchenliegen, fo lebt er hoch immer in unb mit ber ,fa* 
milie. 25ie Ütehrjahl feiner Briefe geht an ©efd)n>ifler unb 
Pettern. Pafür ifi er von tfugenb an immer ber gute 
ITTittelpunFt aller ÜToltFes. 

So bewegen ftch auch feine ©hegebanFen Faum über ben 
Kreis ber Seinen hinaus, unb ju feiner jüngsten Schwefler 
Kugujie fagt er eines Cages: „3Die ©he ifi eine Lotterie, 
Feiner weih, welches Los er jieht. Soll ich einmal heiraten, 
fo möchte ich ein JTtäbchen wählen, bas bu erlogen h«(t." 

Piefer von ber Kbneigung vor bem 3ufäfligen biF* 
tierte tüunfch foBte in ©rfüBung gehen. — )8?4 würbe 
Kugufle von ÜIoltFe bie 3meite vfrau bes ©nglänbcrs 3oh» 
»oeyliger Burt, eines Lanbabligen unb weflinbifchen plan* 
tagenbeftljers, ber fich in 3Deutfd)lanb niebergelaffen hatte. 
Kus feiner erflen ©he, ebenfaBs mit einer $Deutfd)en, 3o* 
hanna von Staffelbt, hatte Burt brei Kinber mitgebrad)t, 
unb bas jüngfie, tHaric, foBte bie (Erwählte werben. ttloltFe 
fah bas WTäbchen 31tm erften ITiale im Frühjahr j 84 j unb 
ber von ber ©rientfonne gebräunte fliBe tftann war bei 
feiner Stiefnichte ITtarie von Burt burch feine farbigen 
Briefe aus ber CürFei bereits eingeführt. 

©s muh fiel ^aBo gegeben haben unter ben ÜToltFes, 
benn bet Bräutigam wählte 4) Lenje, bie Braut noch nicht 
einmal )6. Km meifien haben mit bem Kltersproblem bie 
beiben Liebenben ftch felbft gequält, unb gleich einer ber 
erjien Briefe bes tttäbchens verrät feine innere UTöte. 
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,,3'cf) I>abe Sorge, ob id) ©ir als $rau aud) Hltes fein 
Fann, weil id) ttod) fo jung unb unerfahren bin. ©arum will 
ich mid) «wn beftreben, nicf)t wiberfpenflig ober strong headed 
ju fein, bamit ich ^ir immer nachgebe, wenn ich Unrecht 
habe. Jd) tyabt noch gar Feine tournure, unb mir fehlen noch 
fo ganj alle gefeüigen ©aben. ©arum will ich mich fo gern 
überall von ©ir leiten lajfen. 5Daju gehört freilich viel ©e* 
bulb von ©einer Seite, mir alle Verflöhe nadfoufehen, bie 
ich noch machen werbe. 3<h t*»*H bie Seit recht benu^en, mich 
im Sprechen ju üben unb alle Vifiten mitmachen." 

Huch er fühlt bie Verantwortung unb fchreibt ihr unter 
bem 27. Utai J84J: 

„tttöchte ich ©ich bod) für alles entfd)öbigen Fönnen, was 
©u um meinetwillen aufgeben mußt. 3a, liebe tttarie, ich 
bitte ©ott aufrichtig, baff, wenn ich 55ich nicht glücFlicf) 
machen Fann, er mich lieber vorher abrufe. £af? uns von 
beiben Seiten guten Willen unb Vertrauen mitbringen unb 
©ott bas übrige anbeimjtellen." 

*oier fehen wir bie «Einteilung bes ganj privaten „3<h"; 
er möchte lieber flerben, als fte „unglücFlid)" 311 fehen. ©as 
ifl ihm Feine Hebensart; er ifl 4) 3<*hrc/ ®olbat unb Stabs* 
ofjtjier, mit nod) weitem 3uFunftsfelb, — aber es ifl eben bie 
3eit, bie ihn fo benFen ©ie private Binbung ifl 
fiärFer als bie ber ©emeinfd)aft. Weber 3?orF, Wtarwitj, 
noch BtsmarcF hätten fold) einen Brief fd)reiben Fönnen. 

Hber bas h'nS <*udj mit einem anberen Wefcnsjug ju* 
fammen; Blücher ohne Uniform, — bas war ein Utenfd) 
ohne Sinn, ©em BismarcF von J860 jumuten, bie ^änbe 
aus ber politiF 311 3iehen, bas hätte foviel bebeutet, wie fte 
ihm abhacFen. ©er Fonfervative Utenfcf) fühlt ftd) flets 3U 
etwas berufen, fieht in feiner Hurve eine ^öhe, auf bie er 
hinauf muh- treibt fte alle: 3ur Cat. — ©as Äeben bes 
liberalen aber ifl eine Äinie. ©leichförmig, ©iefe äinie 
hei#t überall: Hrbeit. Cat unb H r b e i t — bas ftnb 
„Wir" unb „3<h"- Wicht, bah £m UToltFe ohne «El>rgei3 ifl, 
aber es ifl ber erfüllbare, eines flrebfamen ©eiehrten, ©en 
anberen aber brennt es bunFel im Blut. Cromwell unb Bis* 
marcF, bas ftnb von ©ämonen ©ejagte. ©er Utajor von 
UtoItFe aber wirb etliche 3<*hre fpäter einmal ben Wunfch 
äuhern, Stabschef eines HrmeeForps 3U werben unb bei 



biefer «Gelegenheit hinjufügen: „^öher roilt icf) nicht unb 
werbe bann ben llbfchieb nehmen." 5848, als Bbteilungs» 
«hef im großen (Generalfiab, wirb er nod) einmal fchreiben: 

„5Da icf) mir ohne fyin fagen muff, bah id) 3U einer 
grögeren Wirff amfeit als ber bisherigen bie nötigen ^ä'hig* 
feiten nicht befbge, fo reift ber (Gebanfe, aus biefen Per» 
hältniffen ausjuf d)eiben, immer mehr bei mir heran." 

tlnb ber (General wirb fogar noch )8?? einem ^reunb 
gegenüber feine (Ehrgeijloftgfeit in bejug auf bas öffentliche 
Wirten betonen: 

„«Es iji wohl möglich, baff ich bas, was ich leifien fann, 
bereits erreicht habe, unb ich werbe auf bas leifeffe Bvifo 
in biefer ^inftcht fogleich jurücftreten." 

3Die &inie „Itrbeit" fann alfo jeben Kugenblicf aufhören; 
er fpürt feine Senbung. 23as Wort „Senbung" rührt an 
bas Sd)icffalsmotiv unb fo ifi es le^tlnn in einer liberalen 
(Epoche nicf)t wirffam. — SDer einzelne iff unb aus 
biefer Haltung heraus fann man für eine einzelne ^rau 
fferben wollen. 

3nbes, feine fülle (Energie leitet von Einfang an ^rau 
unb (Ehe mit unmerflichem Sügelrucf. Kber 71 unb <D ftnb 
immer bas private ^eim, ber <Gffentlid)feit macht man Bon» 
jefffonen. 

„2?U fragfh whether it be quite the same to me, if you 
dance. £>as ifi mir gar nicht gleichgültig, id) wünfche viel» 
mehr bringenb, baff 2Du tanjefl (nur nicht gerabe mit fieuten, 
bie enge Stiefel tragen) unb 3Did) überhaupt fo gut amü* 
fterfi wie möglich* Äene fchrieb uns, es tue ihr immer leib, 
wenn fte fähe, wie jemanbem ein Stücf aus feinem (leben 
weggeftrid)en werbe. (Gott verhüte, baff id) bie ^ugenb aus 
deinem (leben wegftrid)e. S?u wirft noch eine lange Äeihe 
von 3ahren eine junge, hübfd)e (jrau fein unb foUft, fo 
hoffe ich, alle ^reuben genieffen, welche bie Welt einer 
folchen bietet. 3?iefe Welt, liebe tttarie, hat ihrc Stoffen 
Äocfungen unb «Genüffe, fte hat aber aud) bittere £äufd)un* 
gen unb Bränfungen. Wöchteft iDu aus bem Berjenfchimmer 
ber vergolbeten Säle nur immer gern in bie eigene Heine 
^äuslid)feit jurücffehren, möd)tefl 5)u bei fo vielen glän* 
3enberen (Erfdheinungen nur immer bas «Gefühl bewahren, 
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baß bod) niemanb es treuer mit 3Dir meint, als Vein alter 
„Bär" baheim, bann iß alles erreicht, mas id) münfcffe, unb 
Vu magß fo viel Bälle unb iRonjerte, Cl;eater unb Soireen 
befugen, mie es Vir Vergnügen macht. —" 

©r leitet fte in allem, l>at aber auch für ftd) felbft Sorge, 
um ben ISinbrucP, ben er hervorruft, um bas 'Ungleichen: 

„<Ss mirb mir ein ©enuß fein, Pünftig Veine ÄePtüre ju 
leiten, unb gerne moßen mir immer mit ber Bibel anfangen, 
auch moßen mir gute prebigten tnee befuchen, unb ich wer* 
fpreche bann auch, nicht beim lUingbeutel bavonjugehen. 
Kbcv bas muh ich Vir fagen, 3Du mußt Peine aßju gute JTtei» 
nung von mir fmben, bamit Vu nicht getäufcht merbeß, fon* 
bern mufft recht viel ©ebulb unb VJachftcht mitbringen. — 
Vann mirb’s aber auch, fo ©ott miß, mol?l gehen." 

☆ 

tftarie von Burt, eine Schönheit, mar bas, mas bie 
Utänner ber Xenaiffance eine „Virago" genannt häben rnür* 
ben. tein Plarer, fiart’cr tttenfch, ohne 3eremonien unb i£itel* 
Peiten, viel englifdfer iPinfdßag. vfelftt es ihm an Krbeits* 
Präften, fo fchreibt fie ihm bie HPten. tTeben feiner ßißen 
Haltung immer bemegt, aPtiv, mit £iebe jum ^eroifcßen. 
Itls fte einmal mit bem Vater potsbam befuchte, Plagt fte 
fpäter: „3<h fchlug ihm vor, Jriebrid) bes ©roßen Sarg ju 
Püffen, aber auch bas mar ihm juviel WTühe." 'Jm ©egen* 
fatj ju ihrem ttlann glaubt fte an feine Berufung, fchreibt 
barüber fchon j$?o an ben Schmager Itbolf: „fiEs fehlt ihm, 
menn er fo bleibt, nichts, um bem Vaterlanbe große Vienße 
$u leifiett." Unb ber Brief fchließt mit bem Satj: „‘Jd} ginge 
fo gern (ohne Scßerj) als Crainfolbat mit ^elmuth, aber 
bas iß natürlich nicht möglich unb fehr unvernünftig." 

☆ 

Km 20. Slpril 1842 mürbe in ber ÄaurentiusPirche $u 
’jQefyoe bie Trauung voßjogen. Vaß VToltPe als erßer eine 
tPnglänberin heiratete, gefchah fchließlich noch aus Konßel* 
lation ber Sippe heraus, mar alfo Pein politifches BePennt* 
nis. Kbev ein 3ahrjehnt fpäter, als ber prinj ^riebrich 
Wilhelm CSaifer Triebe id) III.) bie englifcf)e prinjefßtn 
ViPtoria heimführt, ftnb IPnglänberinnen fehr gefragt. Was 
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englifd) iß, gilt als beweglicher, freifinniger. $>er beutfctje 
Liberalismus wirb biefe Knglomanie nie verlieren unb bie 
Prinzeß X>iktoria h«t bewußt ßets ihre englifch»liberale 
Haltung am preußifchen ^of gepflegt. iDerart gepflegt, baß 
Bismarcks grollenbes Wort von ber englifchen ©tute, welche 
bie ganze Jucßt verberbe, einen ber tiefßen ©rünbe bes 
^ohenzoüerwKusganges beleuchtet. — 3Der Kanzler war 
fchroff gegen bie heiraten mit Englänberinnen, unb in feinen 
„©ebanken unb Erinnerungen" führt er bie Wiberßänbe 
gegen bie J870 von ihm geforberte Befdßeßung von Paris 
auf ben Einßuß ber englifchen grauen preußifcher chfftjiere 
Zurück, bie ihren MTannern Äonbons biesbejügliche Kn» 
ficht fuggerierten. — Sogar Uloltfes, bamals bereits ver» 
ßorbene ©attin macht er mitverantwortlich für bas 3ögern 
bes ©eneralßabschefs in ber Befcfßeßungsfrage. Kls auf 
gleiche Weife „englifch orientiert" benennt er ben ©eneral 
von Blumenthal, Stabschef bes Kronprinzen, unb ben 
Stabsmajor von (Bottberg. 

UToltfe gegenüber iß er hierbei fießer ju fchroff gewefen, 
aber im Prinzip war ber Kanzler im Xecht. Nur zu beutlich 
Zeigen biefe „heiraten nach brüben", baß bie Ehebebingttngen 
für cöfßziere auch auf biefem Wege ©efafjr liefen, vom 
Kosmopolitismus burdhlöchert zu werben, weil unter bem 
Einßuß ber Epoche man bie Problematik ber Sache gar 
nicht fo tief empfanb. 3Die englifchen grauen waren ficher 
„einwanbfrei" unb auch „ßanbesgemäß" —, aber ihre ^er» 
kunft lockerte ebenfo bas ©efüge wie bie zu große MTitgift 
ber Bankierstodßer. 

☆ 

3uweilen gibt es in Uloltkes Ehe wohl Spannungen, er» 
klärt aus ihrer grunbverfchiebenen Wefenheit. Seine ßille 
Krt reizt fte wohl oft zur Extravaganz. Wenn er finnenb 
burch bas ^aus geht, ßef)t fte plötzlich neben ihm, fcfßägt 
ihn auf bie Schulter: „©erabe halten, UTännchen!", unb beim 
Wf)iß ßellt fie fich hinter feinen Stuhl unb fetzt ihm bie 
Perücke verkehrt auf. 

Kber fein fefter (Cakt unb ihre Natürlichkeit laßen bie 
Ehe gelingen. 2Da fie kinberlos bleiben, leben fte wirklich 
nur einer für ben anberen. Er überfd)üttet fte mit Briefen. 

*$4 



<Db ec in ben Cuilecien, am englifcfjen obec am petecsbucgec 
t£of tveilt, Pompeji obec ©evüla beficljtigt, eine ©opljoFles* 
Ccagöbie obec eine paganini*(Beige tjöct, — fiets bekommt 
fte einen ausfüljclidjen Secidjt, unb fo ifi bas (BefeUfdjafts» 
unb Rultucbilb jenec 3al>ce fafi nicgenbö beffec aufgejeidjnet 
als in ben Sricfen an Jttacie von WToltfe. — Um XVeit>* 
nadjtsabenb j868 (iicbt fte plötjltd) nad) Hucjec Hungenent* 
jünbung, abec ec fjat fcfjon ein Xedjt, von ii>c ju fagen: 
,,©ie t>at ein feiten glücflidjes Äeben genoffen." — Unb als 
bie Familie 25 3al>ce fpätec ben UTacfdjaB jum lebten 
Rtemjuge auf bas Seit legt, ba fielet ec nad) bem Silbnis 
bec Pecfiocbenen f>inübec. 

☆ 

Seceits voc bec »^odjjeit tcaf bie Seförbecung jum Uta» 
joc ein unb bie X>ecfet?ung als ecfiec ©enecalflabsofftjiec 
jum IV. Itcmeetocps. 55cei 3aljce fpätec ecfolgt ein 
Sonbecfommanbo. ®c t»icb als Rbjutant bem in Rom 
lebenben (Dnfel bes Rönigs, bem peilen ^einnd), bei» 
gegeben. 

Vtad) bec RücFFeljc in bie Heimat — bec Pein? flacb 
beceits am ja. 3uli J846 — fjebt bas YDanbecn an. X>om 
IDejembec 1846 bis jum jS. UTai J848 ift ec bem VIII. '21c* 
meefoeps in Roblenj jugeteilt, bann tvicb ec nadj Serlin als 
"Kbteilungsdjef in ben (Benecalftab veefetjt, gef>t abec am 
22. Rugufl bes 3at)ces beceits tvteber als Stabschef jum 
IV. RrmeeFocps nad) Utagbebucg. Ruf biefen bcei pofien 
I>at ec bie 48ec Revolution eclebt unb beobachtet. 

Piepmeyers (ßlücf un6 
3>ies Sud) Ijat nicf)t bie Rufgabe, ben einjigen gcofjen 

Ruffianb bes beutfdjen Sücgectums ju befd)ceiben; bas tvicb 
einmal bec geofe Fonfecvative »gifiociFec tun, bec bie leigte 
enbgültige Silanj bes libecalen jo. ^aljcljunbects aus bec 
©djau bec „tDic"»3bee Ijecaus jieljen tvicb. Rbec einiges 
foB gefagt tveeben. 

(Sa tvac ein 3aljc bec ©djulb, biefes J848. Unb ©djulb 
tvac tjüben unb beüben. Seibe (Begnec tvacen nidjt „in 



Jorm" unb überbies mürbe mit ftcf> überfchneibenben ,$ron» 
ten gefochten. 

De facto hatte bereits ber Cräger bes Liberalismus, bas 
Bürgertum, bie ^errfcfyaft. Uber es mollte aucf) de jure bie 
3ügel führen. £Toch einmal mieberholt fid) ber Vorgang 
von )789: bie Bourgeoisie figt burrf) ^inanj unb Wirtfd)aft 
längfl im ©attel, mas if>r noch fehlt, iff bie äußere Legitim 
mation. Hud) Preußen mar in ben ©runbjügen bereits 
Snbuffrie»©taat, aber ber Hegierungsapparat trug immer 
noch bie formen bes agrarifchen „Wir"»©taates. JTtit gro» 
testen JJTifcfyungen; abfolute Hrone, unzeitgemäße ©tänbe, 
liberale ©täbtevermaltung. 'jegt rächte ftdj ^arbenbergs 
^albl>eit; bie formen mären bem 3nl>alt nicf)t mehr an» 
geglichen. 

Uber ben legten Schritt verhinberten Komantif unb 
Heaftion. Bis bie ©d)ulb Sühne forberte unb ein preußi» 
fd)er Honig vor ben ©argen Berliner Barritabentämpfer 
ben »gut abnehmen mußte. 

☆ 

(«Ein i)ier mieberfjolter 3mifchenruf an ben Lefer: um 
unfere perfönlidjen (Befühle, verffärft burdj bie raibrigen 
«Erfahrungen im £Tachfriegsbeutfchlanb, geht es hier rticf^t. 
©onbern um bas ©efeg ber Seit, bas eben für biefe «Epoche 
liberale formen forberte unb ben ffürjte, ber bie Uhr nicht 
ju lefen vermochte. 

— Huch Uloltfe ermeiff es eben in biefen Cagen immer 
roieber, baß felbfi berjenige bem ©efeg ber «Epoche gehorcht, 
gehorchen muß, ber — aus irgenbeiner parteijugehörigfeit 
heraus — glaubt, ihm ^cinb fein zu muffen. 2?er Unter» 
fchieb 3roifd)en „Honfervativen" unb „Liberalen" in jenen 
Cagen mar lebiglich ber, baß man ftch über ben mehr ober 
meniger großen Umfang bes Eingehens an bas „Sch" ffritt. 
5Die inneren formen bes „Sd)" aber haben zutief fi beibe 
gelebt, ©erabe bie Honfervativen haben aus 
ihrem ffärferen Blut heraus bas meiffe für 
bie liberale 3 b e e getan. Uloltfe in ber 
Strategie, Soon für bie Wehrpflicht, Bis» 
marct für ben Parlamentarismus. — Hus 
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tiefem ©runte turchfcfjauen gerate fte am bejFen ten lEages» 
Fampf, wie WToltFe abermals bemeifi. 

Weht tie Reben, fontern tie Caten ftnb 3eugen. tltan 
laffe fidf alfo nicht burcfj tie 3eitgenöfftf£f)e PoFabulatur, 
tie mit ten Worten „Fonfervativ" unt „liberal" ganz an» 
tere Begriffe verbanb, tä'ufcljen. 3Die „Ronfervativen" jener 
Cage gebrandeten tie Bezeichnung injFinFtiv jumeifl bei 
Fosmopolitifchen Rnläffen; unt tie ©egenfeite traf nur tas 
Nichtige, menn fte mit tem Wort „Fonfervativ" tie Re» 
aFtionäre nennen moUte, — tie es aber in jener 3eit fafi 
Faum noch gab. — «Bin abelsfioljer ©utsbefi^er, ter aber 
feinen RcFer privatFapitalijFifd) ausnützte, mar eben nicht 
„reaFtionär", fontern gleichfalls liberal, ©eften fint ©ber» 
fläche, — tie ©efamthaltung ift tas «Entfcheibenbe. Wenn ein 
Rnti»PemoFrat mie MtoltFe fpäter im Reichstag ft'tjt — 
gleichviel auf melcher Seite —, fo gehorcht er eben ten 
liberalen ©efetjen feines ^aljrhunberts unt lebt mit ihnen. 

Wtr fo, nur wenn ter Lefer allezeit zmifchen ten Schlag» 
morten, ©efien unt ter ©efamthaltung tie ©renje zieht, ijF 
tiefes Buch fruchtbar unt Flärent.) 

☆ 

■Fiber tie Schult ter antercn mar noch größer, 3etzt 
rächte es ftch, ba£ tie teutfche Bourgeoifte nidht in einen 
arteigenen «Liberalismus hineingemachfen mar, fontern ganz 
mie zu ten 3eiten tes feligen ^reiheren von Knigge tem 
Rosmopolitismus tas ©or geöffnet. «Ein rein teutfcher 
Liberalismus hätte vielleicht fd)on tamals Brefche fchlagen 
Fönnen für tas Befle, mas er in ftch trug: tie teutfche «Ein» 
heitsbemegung. MloltFe — ter anfonjF als Soltat felbfF» 
vermutlich gegen tie „Revolution" frant — l)at fchon ta» 
mals ten mähren Rern tes Jahres erFannt unt auch 
ahnungsvoll auf Preußens 3uFunftsroKe gemiefen, bei ter 
Löfung tiefer vom Liberalismus ter «Epoche zugemiefenen 
Rufgabe: 

„Pas Wahre in ter großen Bemegung Peutfchlanbs iffc 
ter unleugbare Prang nach Pereinigung, unt menn tie 
Rabinette ten einzig möglichen, ihnen jetzt gebotenen Weg 
ZU tiefem 3iel, mag man ihn tas Rufgehen in preuge« 
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nennen ober anbers, nicht einfcf)[«gen, fo kann aHerbings in 
einer fpäteren periobe ein neuer Ausbruch erfolgen." 

Uber es blieb ein trübes ©emifch. XHel ®l}dicf)feit faß 
auf ben hänfen ber frankfurter paulstircfye, aber nodj mehr 
kosmopolitifche Aechthaberei unb Weltfrembheit unb boktri* 
näres ©emufei. „5Das einjige ©elungene, bas einjig *kr* 
rungene — piepmeyer, bas bif bu", fo höhnte ber politifcf>e 
55id)ter, unb ber Satiriker jeicfynete bie frankfurter X>er* 
fammlung in bem Augenblick, wo ber fymbolhafte Ab* 
georbnete piepmeyer mit X>ottbart unb Stumpfnafe vor fafi 
leeren, nur nod) von etlichen @d)lafenben befehlen Sänken 
eine funbenlange kosmopolitifche Aebe rebete. 55er Aönig 
mußte bie von frankfurt angebotene Aaiferkrone jurück* 
weifen; biefer wefilerifd) verbreitete Liberalismus befaß eben 
keine faatsbilbenbe Araft. Unb es mag ben Aalabrefer* 
trägem jener Cage komifcf) angekommen fein, j8 3al>re 
fpäter am VJorbbeutfdjen Bunb erleben ju muffen, baß ber 
„i^ort ber Aeaktion", bas „befpotifcfye Preußen", ber einjige 
Bürge bes Liberalismus war unb ein „roher Junker" bem 
frankfurter Parlament einen £Iad)folger gab. 

☆ 

*£& war ein vollkommen verwirrtes, unficfyeres, mit 
fremben flittern begangenes „3d>"; fpießig, bumm, jiellos. 
Wä'hrenb bie aufflänbifcfyen polen in ber provinj pofen 
preußifche Beamte morbeten, würben in ben Berliner UTärj* 
tagen polnifcße 55emagogen von ben begeiferten „freiljeits* 
kämpfern" auf ben Schultern getragen. Bei jebem „Uteeting" 
— fo l>ieß bas X>olkspalaver jeigt — mußten minbeftens ein 
„ebler pole" unb ein „erleuchteter franjofe" bas Wort er* 
greifen. Schwarj*rot*golb war einf bie großbeutfeße Aampf* 
unb Aaiferfat)ne gewefen, aber jetjt mußte ÜToltke jene 
Alage ausfprechen, bie bis in unfere XCage fcfyrecklid) nach* 
haßt: „Schabe, baß an ber breifarbigen fahne fo viel 
Schmuh klebt unb baß fte uns burch bie »^anb ber 55ema* 
gogen gereidf wirb." 

☆ 

UTit biefem piakat würbe in jenen Cagen ju Berlin 
eine "Uerfammlung einberufen: 



Vive la Republique! Hurrah for the Republic! 
,£reil>eit, ©leid)f>eit, 23rüberfd)aft. *£od) lebe bie Kepublif. 

©roße republifanifcfye 
tnaß*X>erfammlung 

im 
P a r E 

ju (Ef>ren ber großen 
(Europäifcfyen Revolution 

gehalten am 
Ulontag ben ?. Rpril 

£?adjmittag um 4 Uf>r 
Reben in beutfdjer, englifcfyer unb franjöfifcfyer Sprache. 

5Deutfd)e MTitbürger! 
3Die Stunbe bes Weltgeridßs f>at gefd)I«gen. 3Die Jrei* 

l>eit ßebt auf aus il>rem ©rabe, unb bie Werfe bes Satans 
verftnfen in ewige ^inßernis. 3Die Pölfer ber alten Welt 
ergeben ftd) aus il)rer (Erniebrigung. 3Die Cl>rone wanfen. 

Hod) eine furje 3eit bes Kampfes unb bie gati3e Cy= 
rannei einer ßnßeren X>orwelt liegt tobt am 23oben. "Mud) 
3Deutfd)lanb ergebt fid). 5Der 23aier unb ber <$ef)e, ber 
Hajfauer unb ber 23abenfer rühren fid), unb jagen bie feigen 
IDefpoten wie ^afen vor fid) l>er. 3Die beutfcfye Republif iß 
bas Äofungswort unferer 23rüber in ber ^eimatl). £)eutfdje 
Bürger! Republifaner! erfcfyeint in Ulaffen! feiert mit uns 
bie Ruferßel>ung ber tTTenfcf>J?eit unb ben ©tur$ ber Cy* 
rannen! vfran3ofen unb Polen, Italiener unb @d)wei3er, 
3rlänber unb ifnglänber, alle ’Oölfer (Europas reichen fid) 
an jenem Cage im parf brüberlid) bie ^anb, ber Freiheit 
weithin ein bonnernbes Willfommen ?u bringen. Unb 3l>r 
werbet nicf>t bie Äeßten am piatje fein. SDeutfcfye UTit* 
bürger, 3l>r werbet jeigen, baß 3l)r bie ^reiljeit ju fdjäijen 
wißt, unb bereit feib, ju Reifen, wo es 3eit iß, um fie jum 
©emeingut ber ganjen UTenfd)l>eit 311 machen. 

(Es lebe bie europäifdje Revolution! — (Es lebe bie neue 
Welt! 

3Die Committee: 
Scfyraber, (E. ilievre, (Eide, C. Winfler, @. Rofßbcpp, 

3. R. ^örfd), p. püls, 3- R* Stemmler, WinbmüHer, 
pi>. W. Sd>mibt, 53. Kriege, @. @d)mibt, II. 'Ärüer, 

(E. Sinter, pi>. UTerfle, SDreßler, Hörens, 3. Uf>l. 

19 SBIanf, 6o!6aten X89 



Wir hätten alfo am 9- November j9)8 gewarnt fein 
miiffen. 

☆ 

Unb biefes in ft'cf) bereits verwirrte Bürgertum fab 
plötjlid) neben ft'd) bas Proletariat auffieigen, bas fid? unter 
fommuniftifcben Parolen ebenfalls erhob. Unb f>ier beginnt 
ber Bourgeoifte größte ©djulb. 

2>ie //3cf>"^bee muf in ihrer lebten Ronfequenj (Bott 
unb ©eele aus ber Welt verbannen, unb es verbleiben nur 
(Seift unb Utaterie. Rber ber Rosmos Eennt feinen £>ua» 
lisntus. *£s gibt nur eins ober brei. ©0 fochten (Seift unb 
tTIatcrie folange miteinanber, bis bas Schwerere übrigblieb: 
bie ttlaterie. ÜDarum lag es in ftnnvollem Rblauf ber 
tfpocfye, baff auf 3e<*n 3^cques Rouffeau folgen mußtet 
Rarl UTarp. (Sd}on bie franjöftfcbe Revolution batte 
fommuniftifche Strömungen enthalten. 25ie Revolution ift 
immer, nach Äefftng, bas „fruchtbare Utoment" ber ge» 
famten il>r folgenben t£pod)e.) 

3nbes, — bie Rngleicfyung bes ittarpismus an bie beutfcße 
Wesenheit, feine beutfdje 3'tterpretation alfo, fyätte viel 
glücfbafter fein fönnen, wenn nicht bas liberale beutfcbe 
Bürgertum bereits biefe Ungleichung auf Eosmopolitifchem 
Wege bewirft b<*tt:c- ©0 gebar ber verberbte X>ater bas 
verberbte Rinb. Sie beutfche (Sewerffchaftsbewegung jeigt 
an, wobin ber Weg b<*tte geben muffen, bie preußifche 
Sbifjiplin ber „RrbeiterbataiHone" fünbet bas gleiche, aber 
bie marpiftifche parteifübrerfchaft ift in ihrer ibeologifcben 
Haltung nie über bie fosmopolitifche ©pießerei bes Bürger» 
tums btnausgefommen. — 3Die Bourgeoifte ftiep ben Rr» 
beiter hinaus aus ber (Sefamtbeit. (Brotesfes Bilb: in ihren 
X>ereinen bonnerten bie Bürger gegen „Cprannen»WiHfür", 
„IDünfel" unb „Stanbesftolj" — in ihren Rontoren unb 
^abrifen teilten fte bie von oben empfangenen Fußtritte 
nad) unten aus. £> a ß Rrbeit eine Ware fei, bie 
man faufen ober verfaufen fönne, war 
feine „Unfittlichfei t", fonbern eben burch 
bie liberale, bas beißt fapitaliftifche Wirt» 
fchaftsform in biefer Epoche bie einjig 
mögliche Rnfcßauung. Utarp batte hier nur eine 
bereits vorbanbene Catfache formuliert. 25er Rrbeiter 
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fpracß bies auch offen aus (Streif), ber bürgerliche Untere 
neunter aber tat entrüftet, trenn er es hörte, obwohl es ber 
Bernfafg feiner Wirtfcfjaft war. 25er vierte Stanb (oh, 
irreführenbes Wort!) blieb „pöbel" unb „Untermenfdh", 
tinb ben Bürger trug ein bie 23ruff fchwellenbes (Ethos. 

Was blieb bem Paria übrig? ißr verfcßrieb ftd) gleich* 
falls mit ^aut unb paaren bem Weffen. So fußten Fosmo* 
politifch*Fapitaliffifche Sourgeoifte unb marpiffifches ^abrif* 
Proletariat auf benfelben prinjipien, holten aus ber gleichen 
Schmiebe ihre Waffen. Wieber war es tttoltfe, ber bie 
(Begebenheit bes einen burch ben anberen fah: 

„25ie Proletarier finb ber 3auberbefen, ben ber Libe* 
ralismus htraufbefchtroren unb ben er nicht mehr bannen 
Fann. Balb wirb ber liberalfie ^Deputierte ein StocE* 
ariffoFrat fein, unb f ch w e r werben fte ihr BoFettieren mit 
Freiftnnigfeit unb PolEsbeglücFung büßen." 

Setjt man tyiev für „Liberalismus" bas ftnngemäße 
„Bosmopolitismus", bann trifft man ben Bern ber Situ* 
ation. — Wun h«W£f> beibe, Bourgeois unb iltarpift, 
wenigffens in ihrem Bampf gegen bie Brone ffnben müffen. 
Uber vor biefem Alliierten fchraF bie 23ourgeoifte jurücf. 
3m Jrühjahr >849 brach bas 23ürgertum erfolgreiche Auf* 
ffänbe im Bul)rgebiet ab, um nicht mit ber Arbeiterfchaft 
jufammen fechten ju müffen. 

2>er Utarpisrnus Iwt allezeit mehr Bonfequenj befeffen 
unb feine bürgerlichen Porfahren nie geleugnet. 3um ©rün* 
bungstag ber erften 3n*:ei'nationale mahlte man bewußt 
)88o bas 2>atum bes JSafiiüefhtrmes — ben J4. 3uli — 
unb bie berliner tTtarpiffen feierten 3<ff>£ für 3<*h£ bas 
AnbenFen ber bürgerlichen Utärj*©efaUenen. 

25ie ©efcfffchte gab ihnen recht. Was bie 23ourgeoifte 
JS4S verweigerte, bas mußte fte )0)9 in Weimar erfüllen. 
2>ort bejog fte mit bem tltarpismus ein gemeinfames 3elt, 
um „3u retten, was ju retten war": bie ratio unb ben 
©elbfacF. 

☆ 

So gelang bem beutfcßen Liberalismus infolge feiner 
Fosmopolitifcßen Pergiftung nicht einmal bie für beutfche 
Gelange fo unenblid) wichtige Fruchtbarmachung bes libe= 
ralen VJationalitäten*prittjips, 25er von ber F£«”ffurter 



£Tationalverfammlung befohlene Vor floß gegen Vänemarf 
für bie Rettung v>on ©d)leswig*^ol{iein mußte erfolglos 
bleiben, obwohl vornehmlich bie preußifchen Cruppcn glücf» 
fjaft fochten, unb bie ©arbe bas Vanewerf erfiürmte. Uber 
ber broljenben Intervention ber Weflmächte l>attc biefe 
formlofe ©efeüfchaft eben nichts gegenüberjujieHen an 
jiarfem politifchen Willen. 

* 

Ven tieffien <jaß warfen natürlich biefe ^remben* 
legionäre bes Wejiens auf bie preußifche Itrmee, alfo ber 
reinßen beutfcßen Verförperung bes liberalen prinjips. Vie 
Berliner Wationalverfammlung war eine ber unfrucht* 
barjien ©chwatjvereine, unb JTtoltfe befam einen Scfyrecf, 
als er bie preußifchen piepmeyers beifammen fab: 

„©ejiern wol>nte icf> jum erfien Utale ber ©i$ung ber 
VTationalverfammlung in ber ©ingafabemie bei. Vas ift 
eine traurige ©efeüfchaft. (£3 wirb geprebigt, nicf)t ge* 
fproc^en; viel Worte unb wenig Inhalt. ifiiner fam unb 
befcßwerte ftcß, baß er bei ber Wahl Prügel befommen, unb 
blieb bann ftecfen." 

Uber wenn es galt, gegen bie Gruppe vergiftete Pfeile 
3u fließen, würben fxe gefährlich. ©ottlob, baß feine ttlarats 
unter ihnen faßen unb bie 3ivilcourage nicht ihre flärfße 
©eite war. ©0 fam es nur 3U verwirrten ©plitteran* 
trägen: lluflöfung bes ©arbeforps unb ber fabelten* 
anflalten, Verringerung ber ©fftjierfteüen ufw. 2lm 0. 2tu* 
gufi würbe vom ^önig ein tfrlaß geforbert, ber bem 
(Dfßjier jebe Beteiligung an reaftionären Befirebungen 
unterfagen unb ihnen einfcßärfen follte, „burci) Knnäberung 
an bie Bürger unb Vereinigung mit benfelben $u jeigen, 
baß fte mit llufrichtigfeit unb Eingebung an ber Verwirf* 
lidfung eines fonfiitutioneÜen Staates arbeiten wollten." 
Vem Inhalt nach war biefer unfdfarf unb unflar ausge* 
fproeßene Eintrag nicht gefährlich; de facto jebodj t?ättc er 
bie !Sommanbogewalt in bie ^änbe bes Parlaments gelegt. 
Unb bas ehrt ben ^Eönig, — er weigerte fiefy, blieb fejl wie 
ififen. Vas liberale UTiniflerium Camphaufen flürjte, unb 
red)t eigentlich 1>at ftd> bie £Tationalverfammlung bei biefer 
Affäre bas ©enief gebrochen. 



Sie Armee aber tut i£>re Pflicht. Sie aFtive Sruppe t>at 
in jenen Sagen in feinem punFte verjagt, unb WoltFe fdjih 
bert mit bem Unterton ber SelbjiverjiänblichPeit in einem 
Brief aus Wagbeburg vom aj. September bie Arbeit beim 
IV. ArmeeForps: 

„Was meine bienfilidje SteEung f>ier betrifft, jo bin idj 
Ct)ef bes ©eneralffabes bes IV. ArmeeForps (Provinj 
Sadjfen). 3cf> t;abe vollauf ju tun, benn audj bei uns rüf>rt 
ftcf> bie SemoFratie. Unfere Altenburger, Keuff»Sdjlei3* 
©reijer, ttteininger unb @d)tvarjburger ^ladjbarn forgen 
bafür. Wir fdbreitcn aber mit unferen prächtigen Solbaten 
Fräftig ein. Sie aufrührerifdjen Stabte werben burd) mo* 
bile Kolonnen in 3ucf)t gehalten, ganje bewaffnete Bürger* 
fcf)aften unb SdjüQengilben entwaffnet, bie Bäbelsfüfjrer 
verhaftet unb ben Wühlern Fräftig gezeigt, baff bas ©efeg 
nod) waltet." 

Auf ben jg. Utärj, wo ber Bönig feinen Sruppen ben 
SiegesFranj aus ber *-$anb fchlug, waren jum Seil fehr 
fchwere Aufflänbe in Breslau, Utagbeburg, am Bljein unb 
an ber Äuljr erfolgt; aber bie Sruppen blieben immer 
Sieger. Auch J$40 änberte fich baran nichts. Sie Straffen» 
Fämpfe von Breslau vom 6. unb 7. UTai, in Süffelborf 
unb 3ferlohn am J7V in iElberfelb am j8. enbeten ebenfo 
erfolgreich für bie Armee, wie bie groffen Unternehmungen 
in ben nach ’o'lfc fchreienben fiänbern Sachfen unb Baben. 

Als am jo. November J848 ber ©eneral von Wrangel 
mit j? 000 Wann in Berlin einmarfchierte, ba war ber 
SpuP verflogen unb bie „^liegenbcn Blätter" Fonnten ihr be* 
rühmtes Bilb von ber „Berliner Straffenreini» 
gungsmafchine" bringen, auf welchem man eine fdjnur* 
gerabe ausgerichtete, im parabefdjritt marfchierenbe 3n* 
fanterielinie fah, bie aEes vor ftdj I?erfegte. 

Unb bie einzige heitere AnePbote biefes Sages ifl eine 
®hrung für ben Rührer ber Sruppen. Ser BavaEetie» 
©eneral Wrangel, ber oft — 3war nidjt immer mit ©e* 
fdjicF — ben alten Blüdjer Fopierte, 3eigte fich «uf ber 
„v^öhe ber Situation". — Sie „JreiheitsFämpfer" hatten 
ihm für ben vfaE bes i£in3ugs angebroht, punFt ja Uhr 
mittags feine in Breslau wohnenbe ^rau aufsutjängen. Was 
Wrangel burdjaus nicht irritierte. Aber als er auf bem 
Sdjloffplag tyielt, fah er bocfj nach ber Uhr unb wanbte 
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fuß an feinen llbjutanten: „®b fte ißr woßl feßon gelängt 
ßaben?" — 

Scßwieriger war bic Haltung ber Äanbweßr. 3n>ei £anb» 
weßr*23ataiUone bes Infanterieregiments Wr. 20 mufften 
entwaffnet unb aufgelöß werben, unb vor allem im Weßen 
erfolgte bie jum Ceil notwenbige UTobiliß'erung ber £anb> 
weßrformationen unter Cum ulten unb Wiberfetjlidßeiten. 
3e^t rächte fiel) Doyens fcf>iefe Haltung in ber £anbweßr» 
frage. — lln ficf> aber war ber Vorgang unbebeutfam unb 
werßänblicß. 3m Ünlauf einer i? p 0 cß e wergeßen 
oft 3 a ß r 3 e ß n t e, eite man bie in ißr ßert* 
f dß e n b e n © e f e 13 e 3 u ßanbßaben weiß. 53er 
fixeren Haltung auf ber »^öße ber 3eit gelten immer 3<*ßre 
bes Caßens unb bes Südens woraus. Unb bejeidßnenb ifi 
ber ©runb, ben einige Äanbweßrformationen für it>r UTeu* 
tern angaben: bas fcßänblidje Sluslofungsfyßem. Vtod) immer 
liefen junge ^reigelofie in Preußen ßerum, wäßrenb alte 
Weßrmänner fogar für ben !Kampf in Schleswig angefeßt 
würben. 2ludß bie tttobilmacßung ber einzelnen ,$orma* 
tionen Happte nießt, wie überhaupt ber ganje ^eeresapparat 
in biefen Äewolutionstagen berart in Unorbnung geriet, baß 
er noeß )8?o nic^t entwirrt war unb fo bie Hegierung jwang, 
nad) ©Itnüß ju geßen. 5)er ^inbruef gerabe biefer Cage 
ßat bann jeßn 3<*ßre fpäter ben prinjen won Preußen gegen 
alle Wiberßänbe, bie fein großes Wer? erfuhr, feßbleiben 
laffen. 

☆ 

Wenn aueß bie Heuolution bas Scßlacßtfelb räumen 
mußte, fo war ber 5>ruc? ber iCpodße boeß fo ßarf, baß 
^riebrieß Wilhelm IV. bie ißm aufgejwungene Sonßitution, 
wenn aueß feßr erßeblicß „mobißßect", fortfüßren mußte. 
®in 3wei?ammern'Parlament war bas Ergebnis. 53er !König 
ßat bann fpäter aus ber erfien Kammer unter Sismarcfs 
UTitßilfe bas ^errenßaus gemacht, worüber Bismarc? felbß, 
wie er in feinen ,,©eban?en unb ißrinnerungen" ausfüßrt, 
rütfblidfenb nießt feßr begeißert war, ba er ben tieferen 3wie* 
fpalt jwifeßen einem nur won ber Urone angängigen Herren* 
ßaus unb ber liberalen ©ericßtetßeit ber ®pocße bureßaus 
fpürte. 
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über bie jweite lammet, bas Kbgeorbnetenhaus, haben 
vor bem Kriege faji 3af>r um 3al)r bie wilbejien Kämpfe 
getobt. Pas iDreiFIaffen*Wahlrecht, aufgebaut auf bem 
Stcuerjenfus, mar ein Wiberjtnn nach beiben Seiten. Pie 
Krone h<*tte bas im preuflifchen ©ebanfen veranferte prim 
jip von ber ©lieberung ber Kechte nach Leiftung in biefem 
Wahlmobus auf bie materialiflifche Lbene verlegt, was 
gänjlich unpreufjifd) war, — eine Kbftufung nach ber Wehr* 
Pflicht, vielleicht fogar noch nach ber Gilbung wäre ft'nn* 
gemäßer gewefen — unb vor aEem war bamit bem Eibe* 
ralismus au fond bie fdflimmfie Konjeffton gemacht. Paher 
haben bie ed)ten preuflen bas Kbgeorbnetenhaus immer ver* 
achtet. Uber auch ber Liberalismus mit feinen fetjt fiänbig 
wachfenben fojialen Strömungen tonnte nicht befriebigt 
fein. Kls man enblich im Weltkrieg an ben Kbbau biefes 
Parlaments badete, war es ju fpät, politifd) wie hiflonfd). 
tttan hatte lebiglich bem Kosmopolitismus Kgitationspulver 
ins »oorn gefchüttet unb bie Krone, bie angeftchts ber Prei* 
teilung ber ©ewalten aud) ein anbers geformtes Parlament 
nicht hätte ju fürchten brauchen, h<*t aE bie ^ahrjehnte hin* 
burd) aus biefer Mtiflgeburt ihrer Kngfl: keinerlei Wutjen 
gezogen. — BismarcE hat biefen Perfud) weber im Worb* 
beutfchen Bunb noch im Keici) je wieberholt, fonbern ber 
tgpod)e gegeben, was ihr jufam: neben ber aEgemeinen 
gleichen Wehrpflicht, ber aEgemeinen gleichen Schulpflicht, 
ber aEgemeinen gleichen Steuerpflicht — bas aBgemeine 
gleiche Wahlrecht. 

Golfcat unfc 
■Das ifl eine ber flärfflen Parolen bes „3<h": „bie über* 

winbung von Kaum unb Seit". ©ber beffer gefagt: ihre 
Pernichtung. — Kber es h«nbelte ft<h für bie „3d)"»CEpoche 
hierbei niemals barum, jene faufalen Pent’bcgriffe ju liqui* 
bieren, bie gemeinhin bie Warnen „Kaum" unb „3eit" er* 
halten fyabtn unb lebiglich phypfalifche Jttaflfiäbe fhtb. 
Irrtum, ju glauben, bafl ber brahtlofe ^unfe unb bas ^lug* 
jeug etwa bie Strecfe von Berlin nach Bombay aufheben 
unb bas ju ihrer Überquerung nötige 3eitmafl auf WuE 
rebujieren foEen unb bafl bamit bie Parole fchon erfüEt 
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wäre! Vtein, Kaum unb 3eit ftnb etwas anberes, viel tie- 
feres, unb ber 'Kampf bes „3ch" gegen fte gel>t in feinen 
ietjten ©rünben gegen bie ticfßen Wefenheiten bes Vafeins 
überhaupt. 3eit iß bas @d)icffai unb wenn wir für Kaum 
bas Wort „Ciefe" fe^en — bas l>eifjt bas Erlebnis bes 
Sdßcffals — fo fommen wir ben ©rünben, warum bas 
„ZW auf ihre Vernichtung finnt, fcfjon näher. 3eit ift bas 
XSdchtumfehrbare, ffiiner unferer beßen Vichter i>at es 
im Scfyer3 einmal beffer getroffen als äße Philofophie. „Cfd» 
habe verbammt vergeben, mir f>eute morgen 3ucfer in ben 
Kaffee ju fdhmeißen, unb bas fann ich mein Heben lang 
nicht wieber einholen", fo läßt Hermann Höns in feinem 
„3weiten ©eftcht" bie UTänner ^ennecfe unb ^agenrieber 
Sueinanber fprechen. Vas £Tiewieberfehrenbe, bas ©efe^ 
ber Qtunbe, bas ein beßimmtes Ereignis nur in einem be- 
ßimmten Kugenblicf möglich macht, — bie fcßicffalhafte 
©rbnung aller Bewegungen im Kalmen „bes ©efeQes, nach 
bem fte angetreten" — bas ift bie 3eit. Vas Wort „3eit" 
ift weiblich, parsen unb Bornen ftnb grauen; bas fagt 
alles. Vie Ciefe aber ift bie feelifcfje ITTanifefiation biefer 
3eit, bie ein3ige ttlanifeßation bes Unbewußten. 

Ver ©eiß, bie ratio, ßet>t wiber bie 3cit, muß fte ver¬ 
neinen, wie er bas Sdßcffal verneint. "Me liberalen philo- 
foptjen fennen Seit unb Kaum nur als faufale ©roßen. 3n 
ber Welt ber Vernunft, ber Kaufalität, iß alles 3ujeber 
3eit unb überall möglich- 3eit unb Kaum ftnb bamit im 
©runbe fcfyon aufgehoben. 3n ber fonfervattven Weltan- 
fcßauung iß nicht eine einige Wieberholung benfbar. Venn 
bas „Wir" fleht bie Welt als Bewegung, bas „3d>" als 
3ußanb, bas „Wir" ßießenb, bas „ZW ßatifdf Ver ©eiß 
muß, um überhaupt einen ©ebanfen aussufpredjen, bas 
Heben irgenbwie ßoppen, ßpieren, um es betrachten 3U 
fönnen. 3ebe Veßnition, febes Buch alfo iß eigentlich 
ßpiertes, bas heißt totes Heben. 3wifd)en einem Buch unb 
einem Herbarium iß fein Unterfdßeb. Vas Scfßcffal, ber 
Khythmus, 3eit unb Ciefe ftnb auf einem punft 3U- 
fammenge3ogen, 3ufammengepreßt wie bas Blatt. — @o iß 
es sutiefß ber ^aß bes seitlos unb überall möglich fein 
wollenben „ZW, ber auch in ber Welt ber Catfachen bas 
tun will, was er in ber Welt ber Hogif bereits vollsogen: 
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bie Dernicftung x>on Kaum unb 3eit. Unb bie Waffe fier« 
für ift in ber abenblänbifdjen Kultur bie abenblänbifcfe 
CecfniP). 

☆ 

Kber bas ift eben bas tragifcfe, unabwenbbare <£nbe. 
5>ie /,3d)"*tCecfnif offenbart am fiärtfien ben lebten fcficF* 
falfaften Weg in ber Welt bes (Beifies. tiefer Kpfel vorn 
Saum ber ifirfenntnis trägt bas fefwerfie (Bift. 

53er abenblänbifcfe UTenfd) wirb für feinen ted)nifd)en 
Angriff gegen bas ©cffidffal in feinen liberalen (gpoefen nid)t 
nur baburd) befiraft, baff Kaum unb Seit nad) wie nor ge» 
geben ftnb, fonbern baff bie Kngriffswaffe, bie UTafcfine, 
felbfi fieff gegen ifn wenbet. ^ier x>oll$iel>t ft cf) ber tieffie 
,fatt naeff ber föcfffien ^öffe. 53ie Utafcffine ift in fonfer- 
oatioen (Spocfcn immer irgenbwie etwas Ceuflifcfes, etwas 
(Bottwibriges. 3n ber liberalen «Spoeffe wirb fie fcfliefflicf 
ber fiärffie Seweis für ben ©ieg bes Kaufalen über bas 
©rganifeffe. 23is juleQt leitet ber Liberalismus £EtI>if unb 
Seweisfüfrung bes ,„Jortfcfritts" jumeifi aus ber Uta* 
feffine ab. Wenn alle Krgumente tterfagen, jeigt bie be» 
iefrenbe ^anb bes Liberalen auf Kabio, ^lugjeug unb 
,ferngefcffüt$. — Kber jum ©effluff ber liberalen (Spocffe 5er» 
malmt bie Utafcffine ben Utenfcffen. 53as Utittel wirb jum 
©elbfijwecf, t^err unb 5>iener taufeffen bie Kotten. 53ann 
fommt bie Keuolution, bann fommt wieber (Bott, unb bie 
Utafcffine fiürjt t>on ifrer »^offe. 

☆ 

53ie abenblänbifcfe Kriegstecffnif 3eigt all bies ebenfo 
flarf wie ifr Sruber bes „^riebens". 3Die fonferpatiue 
Lpocffe ruht in ft eff felbfi, erfennt alle organifeffen (Begeben» 
feiten an. — X>om breiffigjäfrigen Krieg bis 3ur franko» 
ftfeffen Kepolution, alfo innerfalb ber „Wir"»(£pocffe, fatten 
fteff bie teefnifefen Waffen bes Krieges wenig peränbert, 
besgleicfen alle anberen Ulittel, Kaum unb 3eit ju über» 

*) 33as ©efcfficfftsbilb ber „Wir"*3bee fufft ju atterle^t auf 
ber Knfcfauung, baff Witte unb (Blaube bes „3cff"*<Bei<ies, felbfi 
©cfficffal ju fein, ebenfalls fcfficffalfaft ftnb. 3Das barf bei all 
biefen -Betrachtungen nie oergeffen werben. 
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winben. Aber fd)on Napoleon gewann viele feiner Siege 
mit ben Seinen, bas heißt mit ber ScßneEigfeit feiner 
«Truppen unb genau von ber 3^^unbertn»enbe ab fetjt aud) 
bie Umformung ber Kriegswaffen ein. Eangfam, mit mehr 
ober weniger ftarfcn Stößen gei)t es auf bie wid)tigffen 
enbgültigen formen ber Kaum* unb 3eit»überwinber ?u: 
bas gezogene ^interlaber*Stat>lgefci)üQ, bas gesogene hinter» 
laber«<J5etrei)r unb bie ©ifenbahn. £lod) Soyen war es, ber 
vor jS4$ bas 3ünbnabelgewetsr einführte, unb im ^erbjt 
IS?7 bonnern auf bem Scßießplah bei Schweibnih bie erffen 
beiben, von Krupp aus ©ußfialff bergeftellten gezogenen 
©efchüt}e. Auch ber Sprengraum bes ©efchoffes wirb er» 
weitert; an bie Stelle ber T>oflfugel tritt bie ©ranate. 

Wie immer liegen ber fcf>icffalf>afte Anffoß ber «Epoche, 
if>re äußere ITIanifefiation unb bas, was man ,,3roecfmäßig» 
feit" nennt, auf gleicher ©bene. 5Das beffere ©emel)r swingt 
bie UrtiHerie, if?re AufffeEung hinter ber vfront ju nehmen, 
was bie Crennung ber Formationen in ber Waffengattung 
voneinanber nod) vertieft, unb bie Artillerie swingt ihrer» 
feits burcf) bie größere Tragweite unb Treffficherfteit 311 
weiterer Konseffton ber 3nfanterietaftif an bie Scffütjen» 
linie. 5Die einseinen „3d>" rücfen alfo immer mehr von» 
einanber ab. 

☆ 

Unb fo wirb fpäter ber Utarfdhafl auf ber H<>he bes 
©rfolges im Kücfblicf auf bas 3al)rf)unbert bie Silans ber 
//^"■Obee <tucff in ber Kriegführung sielten: 

„23ie Kriegführung muß heute noch anbere Hilfsmittel 
in Anfprucß nehmen, als es ehebem ber F<*ß war. Sie fann 
bie Wiffenfcßaft unb bie Ted)nif in ihrer X)ielgeffaltigfeit 
nicht entbehren. Affe müffen sufammenwirfen, um aus bem 
Aiefenfampf ber Nationen fiegreicf) hervorsugehen." 

Aber bann biegt er um, wie er, ber tltann von Saffe, 
ber er bocß sutiefff iff, — basu immer nod) Träger bes 
Frühliberalismus, nicht feiner materialifierten Spätseit — 
ftet3 ahnungsvoE ffehenbleibt, wenn bie aEerletjte Konfe» 
quens bes liberalen, ftier alfo bie UTechanifterung bes 
Kriegswefeits, auftaucht. „SDarum müffen bie Kräfte ber 
Wiffenfchaft unb ber Tecßnif im Kriege nicht aEiiert, fon» 
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bern PafaHen ber ■Kriegführung fein." — <Es iff faff, als 
ob fein Blut ihm Fünbet, baff ber Weg nicht mehr weit 
fei jur ftnnlos geworbenen tttaterialfdffacht im ffanbrifchen 

Sumpf. 

☆ 

UToItFes Ruhm iff rerFnüpft mit ber britten Waffe, 
ber <£ifenbahn. Weben Wapoleon iff er wohl in biefer «poche 
ber Soibat mit bem ffärFffen ted)nifd)en Bewufftfein, unb 
bahcr iff er auch einer ber erffen, ber um bie Wichtigfeit 
ber «ifenbaljnen für bie ^Kriegführung weiff. Wod) Rraufen* 
ecf ffeht bem Problem ziemlich hilflos gegenüber, wä'hrenb 
nioltfe bereits 184? — abermals in ber „SDeutfchen Wertet 
jahrfchrift" — einen Ruffalj erfcheinen läßt: „Welche RücF* 
flehten fommen bei ber Wahl t>on «ifenbahnen in Be* 
tradfft" Bei biefer (Gelegenheit erfahren wir auch, baff er 
bereits jum Perwaltungsrat ber Berlin^amburger «ifen* 
bahn gehörte, einer priuatgefeHfchaft, an ber er, ber fonff 
fo Sparfame, mit jo 000 Calern beteiligt war. 5Die Arbeit 
iTtoltfes, bie tatfädffich bie erffe populäre Schrift über bas 
«ifenbahnwefen iff, jeieffnet fieff burch itytc abfoiut fachlich» 
tecbnifche Klarheit aus. (Et iff t)kv abermals wIlFommen 
ohne Pathos unb ffeHt nur im «ingang, ber liberalen 
Wefenheit bes Chemas gemäff, feff, „baff bies neue Per* 
binbungsmittel, für welches feffon fo groffe ©pfer gebracht 
unb noch gtöffere ju bringen ftnb, bem wirflicff wrhanbenen 
Crieb nad) gegenfeitiger inteHeftueHer unb materieller Rn* 
näherung Befriebigung gewährt." 5?ann gibt er eine bem 
fiaien uerffänbliche Barffellung bes «ifenbahnmaterials, um 
beren Stil*3?urchffchtigFeit ihn jeber CedffiiFer beneiben 
müffte, unb hierauf folgt eine Rentabilitätsberechnung bes 
Bahnbaus mit genauen Perglei<hs$iffern ber englifchen unb 
beutfeffen Bahnen, wie fie ber SpnbiFus einer Bahn*<5efell* 
feffaft nicht beffer bargelegt hätte. (Es iff erffaunlich, wie 
biefer UTann unb Soibat, beffen meiffe 3eitgenoffen unb vor 
allem beffen Rameraben über biefe Ulaterie noch Feinerlei 
Bilb befaffen, haarfeffarf jeben vfaFtor (3. B. Baubetriebs* 
Foffenbifferen3 bei SDurdjffichen ober Umgehungen) in «r* 
wägung jieht. — 3um Sdffuff aber fpridff ber preuffe unb 
Soibat; er begrüfft bie ffänbig madffenbe Übernahme ber 
Bahnbauten bureff bie beutfeffen Regierungen unb weiff fei)r 
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richtig auf bie politifchen unb militärifchen ©rünbe hierfür 
hin, bie fich über bic Rentabilität hinwegfeljen muffen: 

„Die VTothwenbigPeit, ben weniger begünftigten pro» 
winjen einen erleichterten Rbfa$ für it>re «Crjeugnijfe ju 
verschaffen, bie entlegeneren Theile bes Äanbes mit ber 
^auptmaffe 311 verf<hmel3en, enblid) bie militärifchen RücF» 
ficf)ten. Rßes fprad) bafür, auch ba ©ifenbahnen 3U bauen, 
wo fie fich nicf)t unmittelbar rentieren fonnten, unb bies 
vermochte nur ber Staat." 

☆ 

Rnberthalb 3at>r3ehnte fpäter t>at bann HtoltPes Por» 
ganger im Rmt bes ©eneralffabschefs, ber ©eneral von 
Reyhcr, bereits bie Jorberung gefiefit, fdfon im ^rieben eine 
militärifche 3entralffefle für bas Bahnwefen 3U fchaffen, 
bas Äanb f>icrfür in entfprechenbe Be3irfe ein3uteilen unb 
ben Bat>nämtern fad)funbige (Dffoiere bei3ugeben. Uber erft 
Uloltfe hat bies unb mehr noch verwirklichen können. ®r 
war unb blieb ber erfte militärifche Bahnfachmann bes 
tfahrhunberts, unb feine le^te Rebe, bie ihn als Reichstags» 
abgeorbneten am )6. Jftär3 j So 3 auf bie Tribüne führte, 
hatte sum Thema bie Durchführung ber iCinheitsjeit für 
ben Bahnbetrieb, bie mit ben Worten bes gan3 im ted)* 
nifchen ^fortfdjritt lebenben liberalen fd)liefjt: 

„Rber ich glaube, bafj es biefe Perhanblungen erleichtern 
wirb, wenn ber Reichstag fich fympathifdj für ein prinsip 
ausfpricht, welches in Rmerifa, in iCngianb, in Schweben, 
in Dänemark, in ber Schweis unb in Sübbeutfchlanb bereits 
ohne wefentliche Störungen 3ur ©eltung gekommen iff." 

Diplomat 
laicht nur ber Schöpfer bes ©eneralflabes, Sdfarnhorfi, 

fonbern aud) aße nachfolgenben Chefs biefer ^nfiitution 
hatten ffets barauf gehalten, bafj bie ©eneralflabsofffsiere in 
gewiffen Rbfiänben Dienft bei ber Truppe taten. Vor aßem 
Rraufeneck feQte es burd), bafj bie tHajors für längere Seit 
in bie ^ront einrückten. MTan wehrte fich inflinftiv, unb 
nur 3U Recht, bagegen, einen reinen Bürotyp 3U 3üchten. 
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£?ur bei bem größten «Her (Beneralßäbler, bei IttoltFe, 
iß es nie 311 folgen KbFommanbierungen in bie Äinie ge* 
Fommcn. )8?o roar er «Dberßleutnant, (Dberß ge* 
roorben unb l>«tte feit feiner £eutn«ntS3eit nie mehr bie 
Cruppe gefetjen. 3nt Sommer toar er bereits feit 
fteben fahren Stabschef im IV. KrmeeForps, unb es mar 
tüieberum b«s ^rontFommanbo fällig, eine 23rigabe uiel* 
leidet. Kber je^t mehrte er ficf) felbß bagegen, unb in einem 
33rief an ben ^’reunb, ©eneralmajor ^ifc^er, fpridß er ba* 
von, baß er bem 25ienß bei ber Gruppe hoch fchon 3U fet>r 
entfrembet fei. — (£t iß eben ber ITTann bes ©eißes unb 
genau wie ClaufemiQ fehlt ihm biefes „enlever les troupes". 
ttloltFe vor einer ßürmenben 3nfanterieFolonne, fyod) 3U 
Pferbe, 25egen in ber ^auß, — bas iß eben ein unmög* 
licfyes 25ilb. So unmöglich, rote 2Müd)er am Sd)reibtifd). 
— Später roirb ihm nod) einmal ein Borps angeboten 
roerben, aber feine iErroiberung roirb fein, baß er bann 
feinen Kbfdßeb nehmen müße. 

Kber ba Fommt ein neuer Auftrag, ber if)n auf ein gan3 
anberes ^elb flirrt. 25er Bönig beßimntt if>n 3um erßen 
Kbjutanten bes prin3en Jriebrid) Wilhelm, bes fpäteren 
Baifer ^riebrid). — Ulan weiß bereits, baß biefer älteße 
Sot>n bes Prisen von Preußen einmal ben €l>ron erben 
rnirb. SDiefe Kbjutantur iß alfo anbers befdjaßen als bei 
bem abfeitsßel>enben prin3en Heinrich- IHoltFe gerät auf 
bas biplomatifd)e parFett. 

☆ 

«Es mar fdjon nötig, baß ber Bönig it>m in einer Kubien3 
eifrig sufprach, benn JtloltFe iß uon biefer Kufgabe gar 
nid)t begeißert. 

25er prin3 iß es ebenfalls nicht. £ine Keife nadf (Dß* 
preußen foH geroißermaßen erß bie Probefahrt fein, von ber 
bie enbgültige Ernennung 3um Kbjutanten abhängt. 25er 
Prin3 iß bereits englifch orientiert, ßarF liberal, fürchtet in 
tHoltFe einen „reaFtionären" Wächter. 25er <Dberß*Bämmerer 
(Braf 25ol>na muß batyer bem Fünftigen prin3en*Kbjutanten 
bie ©retd)enfrage ßellen: „Wie t>älß 25u es mit ber Po* 
litiFs" UloltFe nennt fidj in biefer Unterrebung Fonferuatiu, 
erFlärt aber, baß er in ben innerpolitifcfyen fragen Feines* 
megs ben StanbpunFt ber ^odßonferüatiuen teile, alfo Fein 
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„Kreu&eitungs'^Kitter fei, fonbern in fielen SDingen eine 
gemäßigtere Haltung einneßme. SDiefe Kntmort iß nid)t nur 
für biefe Situation gefcßicFt gegeben, fonbern fie entfpricfyt 
— nad) all bem bisher ©efagten iß bas verßänblicß — ber 
magren politifd)en Knfcßauung tttoltFes. Wir mürben ißn 
ßeute nationaUiberal nennen, unb bas mar tatfäcßlicß bie 
einzige Haltung, bie bamals ein mit feinem Vaterlanb unb 
mit feiner <£pocße lebenber 55eutfcßer einneßmen Fonnte. 
tfnnerpolitifcß iß er aus feinem Wefen heraus ein urban 
benFenber UTenfcß. 3n einem Brief vom Januar jS?o 
feßreibt er feiner ^rau: „Übrigens, liebes ^erj, geße icß 
nid)t barauf aus, bie politifd>en Knficßten anberer ju bt- 

Feßren, laß febem feine Mteinung. — 3Du biß nun mal 
fcßmarj*meißer KeaFtionär, unb bas iß mir feßon ganj reeßt, 
laß aber bie „Jveie preffe" bem, ber fie liebt." llus biefem 
Brief erfahren mir aueß, baß er eine 3eit ßinbureß eine 
Berliner bemoFratifcße Cagesjeitung „5>ie Keforrn" abon* 
nierte, bie im JDejember J84S fogar verboten mar. 2?a er 
in feiner Knfcßauung feßßeßt, iß es ißm eben möglüß, aus 
feiner Urbanität ßeraus, jebe anbere ^Meinung ju ßören 
unb ju lefen. lEs gibt eben feßon im liberalen eine geißige 
(DbjeFtivität, bie felbßverßänblicß ßeril unb fogar gefaßt'* 
ließ iß, menn ber Betracßtenbe plö^ücß naeß ißr ßanbeln foH. 

55er neue poßen ßat für ißn eine verfößnenbe Knneßm* 
licßFeit: Keifen, ©eine einjige Äeibenfcßaft, menn man bei 
ißm ben Begriff „üeibenfcßaft" überßaupt anmenben Fann. 
Kucß naeß feiner CürFenfaßrt iß er 3aßr für 3aßr unauf* 
ßörlicß gereiß, unb am ©eßluffe feines Äebens Fonnte er als 
einer ber größten Keifenben feiner 3eit gelten. 

Kuf feinen ^aßrten iß er von einer unglaublicßen Kus* 
bauer. (Sine ©trecFe mic bie von Berlin bis Kom fäßrt er 
oßne Unterbrecßung, faß oßne fließ vom piatj ju rüßren. 
Wobei man bie bamals noeß nießt feßr große (ßefeßminbig* 
Feit ber tEifenbaßn in Betracßt jießen muß. Kuf Keifen iß 
er jeber ©trapaje gemad)fen, fie erfrifdß ißn fogar. 3Der 
SSjäßrige mirb noeß mit feinem Neffen *£dmutß, bem fpäter 
fo unglücFlicßen «rben, eine ^aßrt in bie ßoße Catra unter* 
neßmen, mo in jenen 5agen noeß Feine Rotels unb Feine 
poßautos, Faum ^ußrmerFe 3u ßaben maren. — Unenblicß 
genügfam, Faum vom Proviant abßängig. S?iefe (Bcniig* 
famFeit aber läßt ißn auf feinem neuen iDiplomatcnpoßen 
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über eine Unannehmlichfeit fingen: bie vielen guten Pinets. 
— „3 h bin an fo einfache Äebensweife gewöhnt, bag bies 
Treiben mic auf bie Pauer nicht wohltut", fcfyreibt ec )8?6 

aus bem Bucfingham*palafh 
Pie Keifen mit bem prinjen führen mehrere UTale nah 

(fnglanb, bann nah Petersburg, UTosfau unb Paris. Pa 
ber prinj im (Dftober )8$6 jum Cl)ef bes fcfylefifcfyen (Sre* 
nabier*Kegiments X?r. j) ernannt wirb, fo gibt es jnnfcfyem 
burcf) aud} noch vfaf;rtcn burd) bas piajienlanb. 

Unb wiebec regnet es Briefe an bie (Battin, lange 
Briefe, angefüllt, überfüllt mit Erlebnis, Betrachtung unb 
rieftgem, hiftorifhen Ulaterial. Keine troefene <Belel>rfam* 
feit, fonbern bie Bilbung eines (Bentleman. 

i£c ifi ein ungeheuer vifuellec Utenfh* Seine Kugen 
photographiere» gerabeju. UTit einem Blicf: ^oftafel — 
Scremoniell — Kleibung aller Knwefenben — Kangfolge — 
Speifen — 3eitbauer — (Befpräche. (Benau bie gleiche Schärfe 
aber auch bei einer Straffenfaene. 

„3h ging noch nach Wejtminfier, Waterloo Bribge 
unb Suspenfion Bribge, ben Stranb unb jurücf burch St. 
3ames parf. Port ftanben viele taufenb tHcnfchen, bie auf 
bas ^eueetverf warteten, welches um tyalb 3ehn Uhr hier 
in »oybe parf unb Pictoria parf abgebrannt werben foH. 
3Der Ulob vertrieb fich bie Seit bamit, einzelne ungewöhn* 
lieh grofje ^üte aufs Korn 3u nehmen. ®rfl traf ein Kafen* 
fiücf ben Perfolgten, bann 3ehn, jtvanjig, unb halb war ber 
j^ut vom Kopf, ber Utann in voller flucht verfolgt, — 
bis ein anberer bie Kufmecffamfeit auf fich 3<>g unb gleiches 
Schicffal teilte. 3 h 30g es hoch vor, nach Bucfingham 
Palace jurüefjugehen." 

Wo er fid) befinbet, ifi gleichgültig. UTit berfelben photo* 
graphifchen Schärfe betreibt er bas Perfenfen eines Über* 
feefabels in englifchen (Bewäffcrn, bie Äonboner tttetropoli* 
tain, ein ruffifches Klofier ober eine parabe in Paris. 

„Pas (Bewehr würbe noch nach ber alten Krt mit bem 
linfen Ktm, aber fehr nachläfftg, getragen, faum baf alles 
Critt hielt* Ulan gibt h*etr nichts barauf; bei uns wären 
alle jum Vlacheperjieren fommanbiert worben." 

Kber feine Kugen photographieren eben nur „objeftiv". 
Pas abgefchloffene „3h" Utoltfe überblicft feine Umwelt, 
mit ber er innerlich nicht verbunben ifi. 
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(St erlebt bie heimliche Verlobung bes prinjen mit ber 
Codier ber <Bueen auf Schloß Salmoral unb 3tuet 3af>re 
fpäter bie Trauung. l£r fiei>t vor bem 3aren unb Haifer 
Napoleon, unb in feinen Berichten fpiegelt fiel) eine feit* 
fame Welt. £>ic liberale t£pocf)e wirb faß bis 3U ihrer 
lebten ©tunbe non alten l^öftfcfyen formen getarnt, unb aus 
feinen Briefen vermag man nid)t l^erausjulefen, baß bie 
tTXel>r3al?I ber Äa'nber bamals bereits fonßitutionefl regiert 
wirb unb hinter all ben paraben, Huf3ügen, J£l>renfalnen 
unb ^offesten in alten Cracfyten bereits Parlamente, Sörfen 
unb ^abrifen ßehen. 

Von feinem eigenen Cagewert l>örcn wir nur einmal 
etwas, aus Paris: 

„Huf bie bringenbe ißinlabung bes Haifers iß ber prin3 
einen Cag länger in Paris geblieben, ^rüf) l)aben wir bie 
tttobeEe unb bie fößliche Waffenfammlung bes HrtiHerie* 
bepots befucfyt. Vann habe id) jal;lreicl)e Cabatieren ver* 
teilt unb bem (Bencral KoEin j2ooo Francs für bie Viener* 
fdjaft überreicht." 

☆ 

Perfönlichfeiten gegenüber verfagt bie photographifd)e 
Äinfe. Sismard? umriß in einem ©at$ bie Wefenheit eines 
anberen MTenfd>en, bas vermag Mtoltfe nicht. „SDie prinjeß 
Hoyal ift etwas Mein, hat ein runbes freunbliches ©eftdfyt, 
fehr fchöne, Muge Hugen unb einen gutmütig freunblichen 
Husbrucf", fo befchreibt er bie fpätere Haiferin ^riebrid). 
3Das bringt nicht in ben Hern, bleibt am äußeren. (Sine, 
wenn auch vom biftierte ©chilberung, wie fie etwa 
SismarcE über ben ©rafen Hrtnin gab, würbe nie gelingen, 
©eine Silber ftnb nur Vorbergrunb, aber bann fdjarf unb 
Har. 

☆ 

£Jur einmal gelingt ihm ein überrafchenb gutes Porträt, 
als er bem MTann gegenüberfteht, ben er )4 3ahre fpäter 
bei ©eban um Hrone unb Freiheit bringen foE: VTapo* 
leon III. Sei biefer Hubien3 regt fleh wohl auch fchon bie 
innere Jeinbfchaft: 

„3ch tyatte mir Äouis Napoleon größer gebacht; er fleht 
3u Pferbe fehr gut aus, 3U ^uß weniger. ICine gewiße Un* 
beweglid)Eeit feiner 3üge unb ber, ich möchte faß fagen, 
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erlofchene GlicF feiner Kugen fiel mir auf. (Ein freunb» 
liches, ja gutmütiges Ääcfyeln herrfcht in feiner Phyftognomie 
oor, bie wenig tflapoleonifches t)at. (Er fügt meifl, bas 
^aupt leicht nadf einer Seite geneigt, ruf>ig ba, unb gerabe 
biefe Kühe, bie ihn beFanntlich auri) in gefährlichen Krifen 
nicht verladt, mag es wol;l fein, welche ben beweglichen 
^ranjofen imponiert. Saß feine Kühe nicht Kpatljie, fon» 
bern bas Ergebnis eines überlegenben ©eifies unb eines 
fejien Willens ifl, häben bie Gegebenheiten gejeigt. 3m 
Salon trägt er eine imponierenbe Haltung nicht jur Schau, 
unb im ©efpräd) wohnt ihm fogar eine gewijfe Gefangen» 
heit bei." 

Unb bann fchreibt er am Schluß plötzlich bas tiefe, raf» 
fige, gerabeju Flaffifche Wort nieber, — ber Preuße über 
ben Komanen: „(Et i ft ein empereur, aber Fein 
Koni g." 

Kber hier in Paris wirb auch er jum erfienmal erFannt 
unb jwar — wie ©neifenau — von einer ^rau. Sie 
Kaiferin tfugenie fchreibt halb nach bem Gefuch: 

„Ser Gegleiter bes prinjen, ein ©eneral WoltFe (ober 
fo ähnlid)), ifi ein wortFarger ^err, aber nichts weniger 
als ein Cräumer; immer gefpannt unb fpannenb, überrafcht 
er burch bie treffenbfien GemerFungen ... (Es ifi eine 
imponierenbe Kaffe, biefe Seutfdjen; ilouis fagt: bie Kaffe 
ber 3uFunft." 

— Kber ber legte Sag fcheint ihr etwas ju ftarF, fie 
fd)wächt it)n ab: „Pah, nous n'en sommes pas encore lä." 

(Et befucht Versailles, bas jegt Wufeum geworben ifi, 
weil Feiner ber ^errfcher nach Äouis XIV. bie Wittel befaß, 
um biefen Kiefenbau bewohnen ju Fönnen. Kber hier „um» 
wittert" ihn Feine Innung Fommenben ©efdjehens, — er 
gibt nur eine genaue hißorifd)e Gefchreibung unb nennt 
einige ber bort hä’ttgenben ©emälbe. 

Kber in Paris, wo man ihm eine 3immerßucht im pa» 
villon Warf an gab, bort t><*t er wohl eine Fleine Vifion. 
Unb er fchilbert fie mit feinem germanifchen, bem Kiefens 
rerwanbten ipumor: 

„Sie fchweren Vorhänge unb Ceppiche bämpfen jeben 
Schall, bie Cüren bewegen fxch fo lautlos in ihren Kngeln, 
unb fo tyatte ich ben Kammerherrn nicht eintreten fyöven, 
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ben Äouis XIV. oom Äouore abgefd)icEt, um mid) ju fragen, 
wie ec eigentlich ju bem X>or$ug meines Befuches in feinem 
Palaß gelangt fei. 3<h fudße bem tttarquis aus ©eroinus’ 
©efchidße }u beweifen, baß feit bem ancien regime bod) fo 
mancherlei pafßert fei, unb baß er f>iec eigentlich gar nicht 
mehr mitjufpred)en höbe. (Ec 3ucfte hochmütig bie 'Mchfeln 
unb überließ mich meinen eigenen geißreid)en Betrachtungen, 
über »eichen ich ecß om folgenben iTtocgen erwachte." 

So fühlt er fxd) in einer XIachtßunbe hoch als Sohn 
einer neuen (Epoche. 

JranBreichs innerpolitifchen 3ußanb erfennt er haarfdjarf 
in all feiner Unruhe, in bem fehlen eines bauerhaften jun= 
baments. YBenn fte J870 gegeneinanber ju ^elb flehen, wirb 
er wißen, baß fein ©egner »urjellos iß. 

☆ 

Schlagartig, faß auf einen Cag, fallen lEnbe )8f7 bie 
beiben lEreignijfe, bie fowohl ber preußifchen ©efchicfße als 
auch bem Äeben UToltEes bie XDenbung geben. Ilm 9. (DE« 
tober fchreibt er ber ©attin aus potsbam: 

„Äiebe Utarie! Bie telegrapt>ifchen Nachrichten über bas 
Beßnben bes ^Königs waren berart, baß ber priitj befchloß, 
noch biefe Nacht jurücfjufehren. XUir oerließen beshalb 
UTusEau geßern abenb jehn Uhr, fuhren mit (Eptrapoß nad) 
Sorau, »0 ber lEiljug fchon »artete. 3n ^ranffurt ging 
eine Bepefche 00m prinjen von Preußen ein bes Inhalts: 
„Bas Heben bes Königs »ar in ©efahr, ein Kberlaß t>ot 
Befferung gebracht, hoffentlich bauernb. Beeile aber Beine 
KücfEehr." 

Ber 'Äönig »ar unrettbar bem XUahnfinn oerfallen. 
Unb am 7- (Dftober ßarb ber ©eneralßabsdfef, ©eneral 

ber XaoaEerie oon Xeyher. 
3hm gebührt ein Benfmat, um fo mehr, als er Hunbe 

gibt, baß in Preußen niemals Flamen unb Stanb allein 
et»as gegolten hoben, »enn ein tüchtiger Solbat ft<h empor« 
fch»ingen wollte. VUilhelm Äeyher, am 2). 3uli )780 in 
©roßfchönebecE bei £ieben»albe (alfo ein echter UTärfer) 
als Sohn eines Borffchullehrers geboren, hotte noch als 
Unterofßjier »adfer in ber Schlacht bei 3ena gefochten, 
»ar bann jur HaoaHerie gegangen unb hotte Schills 3ug 
nach Stralfunb mitgemacht. Beim »eßpreußifchen Ulanen« 
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Regiment mar er j$jo «öfjtjier geworben unb )8)$, infolge 
feiner ©apferfeit, war er bereits Stabsrittmeifier. 
bem $or£ if>n fpater als kbjutant genommen hatte, ging 
bie Laufbahn glatt. JS4S mar er fogar furje Seit kriegs* 
minißer, um bann kraufenecf in ber Rührung bes ©eneral« 
ßabs abjulöfen, meieren pofien er bis 311 feinem Cobe inne» 
hatte. ^ür ben inneren Ausbau bes Stabes hat er toiel 
getan, unb tTtoltfe I?at rein facf>licf> lebiglid? nur bort weiter» 
arbeiten brauchen, wo Xeyi)er aufgehört. Seine Übungs» 
reifen waren für feine ©feiere ßets ein ©eminn, benn er 
befaß ben hierbei nötigen Xeicfytum an Phantafie unb muffte 
feine Herren 3U begeißern. 

☆ 

Wer würbe fein £?ad)fo!ger? ttloltfe felbß fd>reibt am 
Cag barauf, am jo. ©ftober, wieberum an feine ©attin: 
„Kn Xeyljers Stelle bürfte wohl vielleicht XeiQenßein aus 
Jrantfurt ernannt werben, ich glaube, es wäre eine gute 
Wahl." Erneut be3eid>nenb für feinen UTangel an Karriere» 
>£hrgei3. (Sv fommt gar nicht barauf, baff er an ber Xeihe 
fein tonnte. kber jetjt greift bas Sdßcffal nach il?m. kn 
Stelle bes ertranften Königs nimmt ber prins von Preußen 
bie Xegentfchaft, unb eine feiner erßen kmtshanblungen iß 
bie nachflehenbe kabinettsorber: 

„3ch beauftrage Sie hierburd), unter ©ntbinbung von 
bem Perhältnis als erfier kbjutant bes prinjen Jriebrich 
Wilhelm von Preußen, königliche Roheit, mit ber Rührung 
ber ©efchäfte bes ©hefs bes ©eneralßabes ber krmee. Sie 
haben hierin einen befonberen beweis UTeines in Sie ge» 
fetjten perfönlichen Pertrauens 3u erblicfen, unb erwarte 
yd), baß Sie bemfelben vollßänbig entfprechen unb bie 
3h<ten übertragenen hexh^ithüffen SDienßfunftionen im 
wahren Cfntereffe ber krmee ausführen werben. 3Das kriegs» 
minißerium wirb 3hne« aus bem vafanten ©ehalte ber 
Stelle ihre bisherigen ©ehalts» unb kompeten3en nebß 
einer 3ulage von jährlich J200 Ktylv. anweifen. 

Berlin, ben 29. ©ttober j8?7. 

3m kHerhöchßen Aufträge Sr. tTtajeßät bes königs. 
Prin3 von Preußen. 

©raf Walberfee. 
kn ben ©eneraWHajor Jreiherrn v. tttoltte." 
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Die Armee ifl überrafd)t. Der neue tttann ifl bem 
großen Raufen fafl unbekannt. deiner in biefen tagen 
af)nt, baß ber Spruch ju Sed^t befielt, ben fte fpäter bem 
ftegreicf)cn trtarfcf)afl auf ben Socfel feines Denfmals 311 
Berlin fetjen: „Der rechte tllann 3ur redeten Seit. — ©ottes 
Würfel faßen, wie fte faßen, immer auf bie rechte Seit." 

Vov fcem Gprung 

„itteine Cruppe befielt nur aus 64 IHann, barunter 
?o Stabsofß3iere, nämlich bem fogenannten großen, tatfäcf)* 
lief) fehr f leinen, ©eneralflab unb ben ©eneraljläben ber 
neun Armeeforps unb acf)t3ef>n Divifionen. ttteine ^inansen 
hefteten aus einem Dispofttionsfonbs von J6000 Calern, 
über ben icf) frei verfüge, aus welchem icf) aber bie trigono* 
metrifcf)e unb topographifd)e Äanbesvermeffung 3U befreiten 
fmbe, 3U welchem 3wec£e icf) ein ^ülfsforps von breißig 
<Dfftgieren aus ber Armee fommanbiere, bann jo 000 tCaler 
Keifefonbs." 

Aus biefem Brief vom 59. Dejember j8?7 (an ben 
Bruber Abolf) erfennt man, baß ftef) bie Aopfjaffl ber 
©eneralflabsofft3iere gegenüber bem ©tat non jSj? nicf)t 
veränbert f)atte. Aucf) ber Aufgabenfreis bes Stabes mar 
nicf)t großer geworben. Ausbilbung ber Stabsangehörigen 
unb Anfertigung ber ©perationsentwürfe, — bas war 
afles. — 3a, bie ranglicf)e pofition bes Stabschefs f)dte 
ftdf> fogar r>erfcf)lecf)tert. 3ene Aabinettsorber vom j). 3<*’ 
nuar )8aj, bie bereits ben Stabschef neben ben Kriegs* 
minifler fteßte, war in ber prapis wieber vergeben worben. 
X>or aßem Koon quetfcf)te fpäter ben Stab noch einmal refl« 
los an bie Wanb, unb Bismarcf war noch auf 3ahre hinaus 
gewohnt, aße feine militärifchen Wünfcf)e unb Anfragen 
mit feinem ^reunbe „Albrecht ben ©roßen" 3U befprecf)en. 
Der Chef bes ©eneralflabes burfte angeforberte ©perations» 
vorfcf)läge unb nicht angeforberte Denffcf)riften einreichen, 
aber im Xat ber ©ötter würbe er nicht gehört. 

Aber bas afles ifl nur ©berßädje. Die Aurve ber ©poche 
fleht vor ber lebten ^öhe, unb fo wieberholt fief) auch hier 
bas Spiel von ber reifen ^rucf)t. ©in ein3iger 3«r rechten 
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©tunbe einfeQenber Winbfloß — unb fie fiel uom Baum, 
nal)d>aft unb Föjilid) (©fterreid)ecn unb ^canjofen auf ben 
Hopf). Wie bet ttlann felbfh — „It was likc the silent 
growth of a tree”, — gleich bem unf>örbaren Waffen eines 
Baumes, fo fagt fpäter ein englifdjer Biograpt) uon it)m. 

Hls ob aucf) WtoltFe aH bies füllte, — er tat nichts, um 
feinen (BeltungsFreis ju erweitern, er brängt nid)t, er troQt 
nicf)t. <£v wirb überhaupt nie berartiges tun. (Er fcf>Iug 
nie mit ber F«uft auf ben tCifcf», aud) feinen Untergebenen 
gegenüber nid)t. ©elbji auf bem *^öl)epunFt ber Hriege finb 
feine Befehle an bie (Benerate fiets uerbinblid)e Billetts in 
©til unb F°rm, aber nie fcf>roffe Hommanbos. (Cs Fann 
if>n nichts in 3orn bringen. — „©agen ©ie bem portier, 
bag er ein (Efet fei", als er bies burd) ben Wiener einmal 
bem Heidjstagspförtner mitteilen lief?, weil jener einen 
Brief bes Hbgeorbneten uon MToltFe nid)t beförbert l>atte, 
mar bie ganje Familie erjtaunt über fouiel »^eftigFeit. — 

— Hud) an ber ©truFtur bes (Beneralftabes änbert er 
nichts. (Es wirb nur alles lebenbiger unter feinen ^änben. 
(Er räumt mit allen Formalitäten auf. »gier gibt er einen 
feiner erfien Warnrufe. 

☆ 

Por bem WeltFriege begab ftd) einmal biefes: bei einer 
BataiHonsbefid)tigung burd) ben Hommanbierenben (Beneral 
in Strasburg I>ielt ber begleitenbe (Beneralftäbler bes 
Horps bem €ruppenfüf>rer bei einer F^bbienftübung fol» 
genbe Hnfpracfye: ,,^err Utajor, bas uor 3t>nen liegenbe 
Polygon ifi nid)t eben. Port hinten — ftetten ©ie ftd) 
uor — ergebt fid) ein Berg, beffen Hbljang uon einer 
<£l>aujfee mit Bäumen burd)fdritten tuirb, jenfeits geljts 
weiter bergauf." Bis l)ierl)er Farn ber unglücFlicfye i^alb« 
gott, aber bann fiel it)m ber Fommanbierenbe 3eus mit 
Ponner unb Blilg in bie Hebe: „^aiuoH, ^err (Dberfl» 
leutnant; unb ganj oben auf 3l>rem Berg fiei>t eine Ha« 
pelle, barin fügt ein (Eremit unb will t>eiraten! Uber bas 
uerbitte id) mir ebenfo wie 3f>re unftnnige (Belänbe« 
annal)me!" 

Pas ifi mieberum mel>r als eine HneFbote. Pas ift bie 
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Wolfsfd)lud)t, in bie ber Qrf)lad)tcttbenfer am 0d)reibtifd) 
hineinfällt. 25«8 fielet unweigerlid) in bet* Ickten Bilanj 
ber „'3d)"*f£pod)e'. — 2>ie auf bem grünen Cucf) entworfene 
©efed)tsfttuatton erlebt fd)on bei ber felbbienftübung it>r 
f iasfo. 25enn bas ©elänbe will einfad) nid)t wie ber Kopf, 
ber ©eift es will. Was liegt näher, als bas ©elänbe einfad) 
bem Kopf anjupaffent «Ein Kerl mit meiner fat>ne i)tv, 
— fo, ba f)<*ben wir ben vom Kopf gewünfd)ten ^ügel, — 
bort brei Kerle mit weiten Cüd)ern — fcf)on ifi ber not» 
wenbige Sach he^Seflent! — Unb plötjlid) ift alles burd)» 
einanber, unb bie frontofftjiere grinfen. ©ber ein fornman» 
bierenber 3eus, jacfig, wettergebräunt, mit ber Gruppe ver» 
wachfen, fd)mettert ben fpefulativen ©eifl in ben ©rfus. 

Uber im Weltfrieg wirb ber grüne Cifd) baran aus» 
einanberbrecf)en, weil bie «Epoche 3u «Enbe. 

2>iefe ©efahr — bereits von ber ©eburt an in ber «Erb» 
maffe bes Liberalismus verborgen — muff fd)on barnals 
hin unb wieber ftd)tbar geworben fein. — 25od) Jttoltfe ift 
fein formaliter. «Er lebt in ben ©efetjen feiner Epoche, 
aber innerhalb biefer hat er feine formein. So ift fein 
erftes Sd)riftflücf im neuen 'Zimt, eine Kritif ber ©eneral» 
ftabsübung bes Jahres )S?7, t>oll x>on Warnungen gegen 
berartige Perfudhe, Catfad)en jugunfien bes ©eifies um» 
jubiegen. Übungen haben für ihn nur bann Wert, wenn 
fte ber Wirflid)feit möglid)fl nahefommen. 

☆ 

25er italienifche Krieg 3wifd)en ebfierreid) unb franf» 
reid) im 3at)re jsco veranlagt ben prinjregenten, fechs 
preu^ifche llrmeeforps mobil ju machen, für ben fall eines 
preujjifd)en «Eingreifens entwirft tlloltfe einen ©perations» 
plan gegen franfreich, ben er im frühjat>r )86o in einer 
weiteren 25enffd)rift nod) ausbaut. «Er fiel>t eine llrmee 
am Weberrhein, eine jweite am lltain vor, bie fid), ©efid)t 
gegen Süben, rechts auf bie Sunbesfefiung tttainj fiü$t, 
unb eine Xeferve»Krmee jwifdjen t^atte unb Weihenfels, 
bie je nach ber Wotwenbigfeit Cruppen an bie beiben anbe» 
ren Armeen abgeben fann. — 2)er wunbe punft ift natür« 
lieh Selgien, von welchem er annimmt, bah bie franjofen 
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es überrennen werben. Ber gefamte plan fußt tjeroiffer* 
maßen auf bet „offenftven Perteibigung", ba erßens nicht 
flat ift, wieviel Gruppen bes beutfchen Bunbes ju ben 
Preußen flößen werben, jweitens bie Jranjofen an Kriegs* 
bereitfcßaft überlegen ftnb. 53er größte Ceil ber franjö* 
fifchen Habers fleht an ber ©ftgrenje, bie Preußen flehen 
verteilt vom Kljein bis jur tPeidßel. 23a l)eißt es alfo 3eit 
gewinnen. 

3n biefem plan taucht jum erflen ITtale ein ©ebanke 
auf, ben Utoltke fpäter oft unverljüHt vertreten f;at: ber 
Präventivkrieg. «Er fcßreibt: „Uber eben in ben 3eitver* 
ßältnißen liegt für uns bie ©efal>r. VDir bürfen uns nicht 
verbellen, baß ^rankreid) uns flrategifcf) überfaEen kann. 
5Die Initiative bes ©egners barf nicht abgewartet werben." 
23iefe tSriegsform iß bie leiste ^onfequenj ber „3ch"Obee: 
nicht ben Brieg organifch heranreifen laßen, bis aEe tDefen* 
heiten, Ktmofphäre, europäifcße Situation ufw. gegeben 
ftnb, fonbern mit fchneEem Schlag biefes ^eranreifen ju 
jerfchlagen unb, — allein militärifch, — ben ©eg* 
ner ju jermalmen. Wloltke wirb nach Seban noch oft bie 
Forberung bes Präventivkrieges gegen Frankreich fieEen, 
unb Bismarck wirb fie jebesmal 3urü<fweifen. — Unb hier 
kommen wir $u etwas iCntfcheibenbem: es gibt gar keine 
Präventivkriege! — Sie ftnb reine O)eoric, liberales 
tPunfcßbilb. Utan hat ber beutfchen Regierung vor unb 
nach bem Weltkriege oft einen Porwurf baraus gemacht, 
baß fte nicht 3. 35. )0)), anläßlich ber UTarokkokrife, los* 
gefchlagen habe. "Uber berartige Porwürfe können nur aus 
bem liberalen heraus gefleEt werben. «Ein Ärieg, lebiglich 
auf militärifchen PorausfeQungen aufgebaut, läßt ftcß gar 
ni<f)t „vom 3aun brechen". 23a ber liberale Kriege „ab* 
fd)affen" wiE, fo glaubt er, auch welche „machen" 3U können. 
3n ber Porkriegs3eit, inmitten bes Xüßungsjtebers, ja, vor 
aBem in einem Europa, bas biefen 1\rieg unabwenbbar 
heranrücfen fah, hatte jebe ber großen Utächte vor ber 
Perfuchung geflanben, bie Kanone aussulöfen. Bas war in 
folchen UTomenten, wo ber eigene Xüflungsflanb 3eitweilig 
gegenüber bem bes ©egners einen Porfprung hatte. (23urch 
^eeresvermehrung, «Einbehaltung älterer Cfahresklaßen, 
technifche Perbeßerungen ufw.) Unb bennoch hat es keiner 



uon irrten getan, fonbern erß in jenem beßimmten 3<d>c 
)0)4 finb fie f>ineingerannt, mef>r (Betriebene als Creibenbe. 
(Broße entfcßeibenbe Kriege finb eben organifdfye Sebingt* 
feiten, in bie alles, Polt, Wirtfdjaft, Xrmee, politifcf>e (Be* 
famtfituation, unter bem (Befeig ber (Epoche l>ineinwad)fen 
muß, t\)t ber erjte @d)uß faßen fann. (tTTan beachte ^ranf* 
reicf)s Haltung feit )9i8, bas fiel) bod) mit feiner gigan* 
tifdjen Xüßuttg uon bem immer ßärfer werbenben SDrucE 
vom (Dßen burdj präuentiufrieg befreien unb Perfaifles 
ausbauen fönnte, um für immer Xul>e ju l>aben. Warum 
tut es bas nichts) Hur ber liberale, ber aud) in feinem 
(Befdßdjtsbilb lebiglid) willtürlicße, jumeiß burd) materia* 
lißifcfye „(Brünbe", bemüht eröffnete Kriege fief)t, nur biefer 
glaubt an ben berühmten ^ebelbrucf. „3uli )9)4" von 
©mil Äubwig €ol;n, — bas ift bas le^te Äegenbenbud) vom 
Präuentiut’rieg. 

5Darum ift es felbßoerßänblidj, baß ber Solbat in libe¬ 
ralen (Epodjen an präventiutriege*) glaubt. 

☆ 

Xber bie oben genannten Xriegspldne ttloltfes wer* 
ßanben ftd) uor allem ju ber ojfenftuen Perteibigung, aus 
ber aud) verbüßt ausgefprodjenen 23eforgnis heraus, baß 
bie preußifdje Xrtnec in iljrer beseitigen Perfajfung immer 
nod) nidjt in ber Sage fein würbe, einen Xrieg in reiner 
(Dffenftue ju führen. (Dlmütg brüefte immer nod> ferner. — 
3Dod) wät>renb ber (Beneralßabsdjef feinen ©perationsent* 
wurf nieberfd)rieb, hatte bereits bas große Xingen um it>n 
herum begonnen, jenes Xingen, bas Preußens Xrmee enb* 
gültig auf ben ©ipfel, auf bie feines liberalen 3abr* 
hunberts führen foßte. 

*) (Ein (Eintranb, ber ftd) l>icc auf ^riebrid) bes ©roßen 
Verhalten im 3at>re )7?6 ßügt, wäre hier unlogifd). ©ie ton* 
feruatiue (Epoche tennt nämlid) tatfädßid) fogenannte Porbeu* 
gungs-Xriege aus ihrem gan? anberen tDeltbilb heraus. ©as 
entfdjeibenbe tttoment iß nämlid) in beiben «Epochen bie 3 i e l * 
f e g u n g. Sie lautet im (liberalen: Vernichtung. Xonfer* 
uatioen: Xorreftur. ©er Xrieg iß in ber „Wir"*(Epocf)e tat* 
fädßid) eine „Operation". (Ein trautes ©rgan wirb 3ured)tge* 
rücft ober *gefd)nitten. Uber bas „Konzert ber tttäcbte" bleibt 
unangetaßet, wäl)renb es ber liberale fprengen miß. 



Um Doyens SErbe 

Brei Utänner traten in biefen fahren nacfyeinanber auf 
ben Sampfplafc, um Boyens Erbe ju erfüllen, ju voHenben. 
Wilhelm Prin3 von Preußen, jegt prinjregent, halb Honig 
— Hlbredjt von Xoon — BismarcP. 

☆ 

Hls jroeiter Sohn mar ber Prin3 nur für ben militari* 
fdjen SDienfl vorbereitet worben, unb fein Hanjler fc^ilbert 
in feinen „©cbanPen unb Erinnerungen", wie er bem bereits 
«jährigen ein Solleg galten mußte über bie lanbn>irtfcf)aft* 
licken unb rechtlichen 3ufiänbe Preußens, von benen ber 
Prinj Paum etwas wußte. ,,3d) fdpefte ihm bie Arbeit 
nicht ohne bie Befürchtung, ber Prin3 mürbe Pur? unb 
ironifd) antworten, er habe burch mich nichts erfahren, was 
er nicht fchon feit breißig fahren wiffe. UmgePehrt aber 
banPte er mir lebhaft für bie interejfante 3ufammenfleUung 
ber ihm neuen Baten." 

Hber biefe, fojufagen „EinfeitigPeit" ifi ein @tü(f feiner 
©röße. Er war nicht bei prinjlicher MTilitärfpielerei flehen* 
geblieben, — fonbern er hatte eine reguläre eiferne Äauf* 
bahn in ber Hnnec burchmeffen. Er war Solbat, ganjer 
Solbat. hierin Fachmann im weiteflen Sinne. — ©hne 
furcht. Ber j 6 jährige war bei Bar für Hube ohne YPimper* 
3UcPen unter ben Hugen bes Baters ins fetter geritten unb 
ben fafl 70jährigen mußte feine Umgebung halb mit ©ewalt 
bei Höniggrätj baran hebern, eine HavaEcrieattacPe mit* 
jureiten. 

So fah er bas Äeben militärifd). Unb es war ein ©lücP 
für uns. Benn in einer entfeheibenben Stunbe, wo es für 
Preußen um Biegen ober Brechen ging unb bie berühmte 
3ivilcourage nicht ausgereicht hätte, um ihm von ber Hb* 
banPung 3urücPjuhalten, — ba Ponnte ihn Bismarcf mit 
Erfolg „beim Portepee faffen". 3enem Portepee, bas bem 
EnPel nicht mehr an ber Seite hing. 

Hber er war auch Ebelmann. Sein Sommißjiiebel, Pein 
Befpot, Peiner mit Cäfaren*HEüren. Stets in abliger ^al* 
tung, nid)t burch ben Schimmer ber Srone, fonbern aus 
feinem ureigenjien tPefen heraus. Stets Savalier. 



„lieber Soll ein Honig". — Seit ^riebrid) bem (Broten 
paf?t biefea Wort nur nod) auf if>n. 3utiefß eben: ber 
germanifd)e ^erjog. ITtanuiQ l?ättc ihm mit ^reuben ge» 
bient, unb bei biefem Honig Bonnte es fogar ein BiamarcB. 
©r Bannte feine ©renjen, wußte, baß es nid)t bea Königs 
Hmt, ben atlwißenben (Bott in ber WolBe ju fpielen. £lod) 
ber 70jährige lernt unaufhörlich, quält fid) mit ben übelften 
llBten. Uber aua ber ©rabheit, aua ber tieffien, raffifcßen 
STahutät feinea YDefena heraua befttjt er eine wahrhaft 
Böniglicße ©abe: bie rechten tttänncr ju fudjen unb an ben 
rechten piatj ju fleHen. Unb mit ihnen wie ein ^erjog ju 
leben, „Wilhelm I. fcßütjte unb becBte feine Wiener, auch 
wenn fte unglücklich ober ungefchicBt waren, vielleicht über 
baa Ulaß bea Ufü^Hchcn hinaua, unb hatte infolgebeffen 
Wiener, bie ihm über baa Ulaß bea für fte £lü$lid)en hinaua 
anhingen." So fingt ihm fein Händler baa hohe Äieb ber 
Creue. 

Sieht man auf ÄußerlicßBeiten, fo fchien er juweilen 
nicht in feiner Seit ju leben, unb tatfäcßlich hatte er — baa 
war fein perfönlichea Sd)icffal — mehr aua ben einzigen 
Zagen ber „Wir"*©pod)e aufbewahrt, ale es juweilen gut 
fchien. 3Der Hantier Blagt einmal über feine Sälngfeit, „mit 
ber er an fürßlicßen, militärifchen unb loBalen ICrabitionen 
hing". 

Uber baa war nur ©berßäcße; in ben entfchcibenben Ulo» 
menten — bavon Bünbet fein ^auptwerB — wußte er genau 
um baa ©ebot ber Stunbe. ©r war niemala „HeaBtionär", 
wenn es um bie großen fragen ging. 5Den ^ocßBonferva» 
tiven ftanb er fern, unb feit jSS’o galt er ala liberal, ©erlacß 
ließ ihn fogar baraufhin lange Seit hinburd) burcß Späher 
beobachten. 

©in Ulann, ein Honig. Parum hat baa ScßicBfal feinem 
£eben allen äußeren Htthnt gefdjenBt. X>or allem aber ihn 
wirBen laßen auf bem ßrahlenben »^öhepunBt feinea 3al>r» 
hunberta. Waa groß unb gut war in biefem liberalen 3eit» 
alter, fammelte fid) in ihm, um ihn. 

Über baa ©rab hinaua unb folange ea eine beutfcße ©e» 
fcßichte gibt, befitjt er — ber l e tj t e ber Hönige! — bie 
Perehrung unb bie lld)tung alter Pcutfcßen, Ulänner unb 
Solbaten. 

☆ 
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F«ff vier Ciahrjehntc, bereits feit J820, t>atte ber prinj 
um feen Ausbau ber llnnee gefämpft, jenem Ausbau, ber 
ftch nur im Hahmen bes 23oyenfchm TDei>rgefeQes bewegen 
fonnte, bejfen ©injelfjeiten über ber Struktur ber Nation 
unb i^ren formen angeglichen werben mußten. lln bem 
tPehrgefeö vom 5. September J8J4 hatte auch ber prin.3 

nie gejweifelt, im ©egenteil, er be3eichnete es als eine ber 
„großartigem Schöpfungen", als „unübertrefflich" für bie 
preußifche llrmee. Uber jener &eff von 'Sosmopolitismus 
mußte aus bem ©efeh fyetaus. 55er preußifche Staat war 
toujours en vedette, er mußte es fein, feiner Äage, feinen 
(Brenjen jufolge. 5Das (Befeh unb feine bisherige <$anbt)abe 
trugen bem aber nicht ganj Rechnung. 

☆ 

llls Boyen bas ©efetj erließ, h<*tte Preußen jehn ttliüu 
onen Einwohner gehabt unb feine llnnee jdhlte j j? ooo 
ülann. 3eht aber ffanb ben über )7 Millionen (Einwohnern 
nur eine llrmee von )?oooo tttann gegenüber. 55as Jalffen* 
Verhältnis von J840 h«tte fiel) alfo noch bebeutenb ver* 
fchlechtert. 

t7och immer alfo würben von etwa 68 ooo 3Dienfipßi<h* 
tigen jährlich nur etwa 58000 ÜTann eingesogen. — X>on 
einigen tltobifffationen abgefehen, beffanb bie llrmee nach 
wie vor aus ben brei ©runbformationen: aftive Cruppe — 
Äeferve — fowie Äanbwehr erffen unb ^weiten Kufgebots. 
5Der junge Preuße, ber bei ber tTtufterung genommen 
würbe, biente brei yatyre im ffef>enben ^eer, jwei 3ahre 
in ber Äeferve unb trat bann in bie Äanbrnetw, ber er 
bis jum 50. 3al)re angehörte. SDer für ben aftiven iDienff 
nicht Caugliche würbe fofort ber Äanbwehr jugewiefen, 
beren Übungen immer noch mangelhaft waren. 25ie £anb* 
wehr erffen llufgebots alfo war ein grauenvolles ©emifch 
von alten llftiven unb notbürftig gefällten Äefruten, 
von welchem ©emifch überbies fe<hs Jahrgänge nebenein* 
anber ffanben. — iDiefe üanbwehr erffen llufgebots aber 
— unb bas iff bas TDichtigffe — ergänjte nach wir vor im 
Kriege bas aftive ^eer, unb jwar in eigenen Formationen. 
So ffanben im Frontfampf 3wölf Jahrgänge nebeneinanber, 
geübte unb ungeübte, bie ftch «ber nicht gegenfeitig an* 



[ernten, fonbern burcf) bas ©etrenntfein einanber hinberten. 
£?od) immer fpufte t>ier Boyens ibeale Auffaffung non ber 
£anbwehr, bem magren „Bolfsaufgebot" (fie würbe ja aucf) 
burd) bie Kreisbehörben aufgejiellt), bie auf feinen vfaH mit 
ber eigentlichen „Solbatesfa" vermifcht werben follen. 

SDaju fam nun bie immer größer werbenbe JJTajfe ber 
Ausgelojien, bie felbji bei befier Befähigung von ber 
tflufierungsPommiffion nicht angenommen würben, ©aber 
noch immer bas grotesfe Schaufpiel: alte Wehrleute, faft 
an bie Bierjig, würben im Kriegsfall ju bem für Fefiungs* 
unb v^eimatbienft befiimmten jweiten Äanbwelfraufgebot 
eingejogen, währenb junge Burfd>en von 20 fahren ju 
»5<uife fajjen. 

☆ 

Ber prinj wollte nun fämtliche fliegen mit einer Klappe 
fchlagen: rejHofe ©rfajfung ber Bienjipflichtigen — Ber* 
jüngung ber aftiven Armee — Ausmerjung bes in feiner 
3ufammenfehung unmöglichen erfien Äanbwehraufgebots — 
Berfchmeljung von Äanbwehr unb aftivem ^eer. — Bie 
Wege hierju fchienen ihm folgenbe ju fein: vermehrte Huf* 
jieHung von aftiven Formationen, tEinbejiehung ber erjtcn 
beiben Jahrgänge ber Äanbwehr I in bie Keferve, über* 
nähme ber übrigen Jahrgänge burch bie Äanbwehr II. 

3m ©Ptober )8?8 war aus ber proviforifchen Äegent* 
fchaft eine bejtnitive geworben, unb ber prin3 bilbete nun 
fofort ein tttinijlerium aus tttännern, bie als „liberal" be* 
Pannt waren. tftinijierpräfibent würbe ber Fürfi Anton von 
^ohenjottern*@igmaringen, Kriegsminijier ber ©eneral von 
Bonin. trtit biefem itliniflerium ging ber prinjregent fo* 
fort an bie Arbeit. — Bie Benffchriften häuften ficf). 

3m Bejember )8?9 aber 3ucfte Bonin, ber ein gut Stücf 
Weg treulich mitgegangen war, plö$lich JurücP. „Niemals 
würbe er Borfcf)Iägen jujiimmen, bie eine wefentliehe Ber* 
änberung ber ^eeresorganifation in ihren Fundamental* 
prinjipien, b. h* einer Befeitigung ber mobilen Äanbwehr 
beabfichtigten." ^ier fprach noch einmal Boyen aus bem 
©rabe heraus. Bonin trat jurücf. 3nfolge ber gef etlichen 
Fefllegung ber Bienfljeit in ben einjelnen Aufgeboten, bie 
ja burch den Xeorganifationsplan grunbfä^lid) geänbert 



roerben fottten, muffte ber plan gemäß ber Verfaffung bem 
Äanbtag vorgelegt merben. 23er prinjregent ftd) nad) 
bem tltann um, ber bies mit Erfolg vermochte; am Be* 
jember trat in bas Kabinett — ein geffräubter Fonferva* 
tiver 3gel unter fanftmütigen liberalen Strafen — ber 
General Klbrecht von Koon. 

foev TDaffenfcfymtefc 

"Mls bie franjöftfd^e Kompanie, bie ju ber Befatjung bes 
von ben Preußen belagerten Kltbamm gehörte, über ben 
2TCarFtplat3 marfcfjierte, ba erlebte fie ein merFmürbiges 
Scfyaufpiel an biefem s. Kugufl jsjj. 3m erffen StocF 
eines ber am MIarFt gelegenen Raufer öffnete ftd) plötjlid) 
ein großer unb eine meißh<mrige, boljengerabe gemadffene 
vfrau brachte mit erhobenem llrtn unb fchaHenber Stimme 
ein »goch auf ben preußifdfen König ^riebric^ Wilhelm III. 
aus, ber an biefem Cage Geburtstag l)atte. 

Bie ^franjofen blicFten verbukt, bie auf bem UtarFt 
ßehenben Bürger aber rangen bie ^änbe. Bas mar bod) 
ftd)er mieber bie vermitmete jrrau tttajorin non BorFe, bie 
fie beßimmt noch einmal alle mit folcfyen Sachen um Kopf 
unb fragen bringen mürbe. Corl;eit fo etmas, — folange 
ber ^ranjofe noch ^err mar! 3gitt, igitt! 

Bie alte Bame aber Fnallte bas Jenßer ju, manbte ficf) 
unb lächelte freunblid) ben etma jojäljrigen querfc^äbligen 
blonben jungen an, ber, hinter ihr flefjenb, ben Vorgang 
beobachtet hatte. 

«Es mar ihr «Cnfel, Wibrecht non Koon. 

☆ 

3ene vfrau von BorFe mar bie Kettung biefes 3ungen, 
beffen Äeben im Pufferen äf?nlid> verlaufen foÜte mie bas 
JTtoltFes. Km so. Kpril j8oj in bem Borf pieusßagen bei 
Kolberg geboren, roarb ißm gleichfalls ein abenteuernber, 
lebensunFunbiger Vater befchieben unb bamit bitterfie Kr* 
mut. Bie Großmutter nahm ihn aus bem voHFommen 3er« 
rütteten «fiternhaufe heraus unb nach ihrem Cobe brachten 
ihn Vermanbte in bas Kabettcnhaus 3U Kulm in Weß* 
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preußen. )82j ifi er Leutnant, J824 befud)t er bie Kriegs* 
afabemie, wo auch er vor allein burcf) ben ©eographen Karl 
Kitter beeinflußt wirb, unb )828 ifi er bereits Hehrer am 
Kabettenforps. SDort t)erumtuanbelnb mit jwei ehrenben 
Spitznamen: „Klbrecht mit ber offenen Stirn", nennen it>n 
bie anberen Hehrer, bie Kabetten aber brücfen fiel) fürjer 
aus: „IDer grobe Koon". 

Kuch er betätigt (ich literarifd), fdjreibt etliche Heßr* 
bücf>er über ,,©rb*, Völfer* unb Staatenfunbe". )8sj fommt 
er in ben ©eneralfiab unb wirb 3ugleicf> Hehrer an ber 
Kriegsafabemie. 

Kls er )S?4 auf einer Übungsreife feinen VJeffen tttori$ 
von 23lancfenburg, einen binterpommerfeben ©utsbeftser, 
befucht, lernt er bort einen jojährigen Stubenten fennen: 
©tto von Cismar«#. 

SDer König macht ihn bann jum ©rjieher bes prinjen 
^riebricb Karl, mit bem er gleichfalls weite Keifen unter* 
nimmt. J849 ifi er ©eneralfiabschef eines preußifchen 
Krmeeforps im babifchen Jelbjug, wo er jum erfienmal bem 
prinjen von Preußen nähertritt. IDie beiben tflänner 
werben vfreunbe unb Kameraben, unb als Koon in pofen 
j8?6 eine Srigabe übernehmen muß, wiffen beibe, baß bie 
Trennung nur vorübergebenb ifi. Koon ifi im Kreife bes 
prinjen ber fiärffie Verfechter ber Keorganifation. (Dbwobl 
feine eigenen piäne nicht jur ©runblage bes Vüerfes ge* 
macht werben — ben Kusfchlag gaben tatfächlich bie enb* 
gültigen Entwürfe bes prinjen — fo ifi er hoch fein fiärffies 
23ollwerf. Kls .Sonin jurüeftritt, weiß ber prinjregent 
feinen 2Jefferen, als ben injwifchen jum Kommanbeur ber 
)4. iDivifion avancierten Koon. 

Uber nun läuft ber epileptifche Uhrmacher aus ©enf 
burch bie ©affen ber preußifchen Stäbte. 3Die Hanbroeßr 
auf heben, bas paHabium bes „freien Volfes" jerftören? — 
VToch immer fpuft aus ben iCrftlingsfahren bes Hiberalis* 
mus bie alte Kntithefe: „fiehenbes ^eer" — „Volfsbewajf* 
nung" herüber. Kls ob bas flehenbe ^eer, bie aftive Cruppe 
nämlich, nicht auch bereits Volfsheer fei. Kber es fommt 
eben nie auf Catfachen an, fonbern auf ihre Wirffamfeit, 
unb ob ein Schlagwort h°hl ifi ober nicht, — jur rechten 
3eit herausgefchmettert ifi es ber ^unfe in bie Pulver* 
fammer. 
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SDcr tRonßiFt verfchärft fid), ba bet Prinjregent bie in 
Doyens ©efefc vorgefehene, injwifchen fdfon einmal abge* 
fcf>affte, bann wieber ßiUfchweigenb eingeführte breijäijrige 
SDienfijeit bei ber aFtiuen Cruppe jetjt auch gefeQlid) feß» 
gelegt fet>en will. 

£?un rauften bie Flugblätter mit boppeltem Winb. 
„^afernett'Hrmee" gegen „X>olFshecr". SDrei 3ahre, uner» 
hört! — Unfere Ijerrlid)e üanbwehr t>on j$jj l>at nicf>t 
einmal brei Mtonate nötig gehabt. 3a, unfere wacferen 
Wel)rleutc aus ben BefreiungsFriegen! — £s iß tcergeffen, 
baß biefe £anbwet>r im großen fid) nicht bewährt hat, nid)t 
bewähren Fonnte. 3Die ©efdßchtslegenbe entfielt, baß fie 
allein ben IRrieg entfd>ieben l)abe. 

Warum alfo att biefes? — ^er mit ber UTilij! 

2?ie !Srorte Preußens fielet nor einer Welle bes iRosmo* 
politismus, bie ßärFer, wilber, gefährlicher iß als bie von 
J848. 

☆ 

Um J2. Januar )86o tritt ber £anbtag jufammen. 3Das 
liberale UTinißerium unb bie liberale tttehrheit bes Kaufes 
ßetjen f*cf> gegenüber. 2lber noch bleiben bie Solche im <Be» 
wanbe. 3eber hat Furcht r>or bem erßen Schuß. Uber bie 
Furcßt gebärt bas Kompromiß. Bie Kammer bewilligt am 
jy. XTTai außerhalb bes ifitats ber Kegierung bie 
©elber „jur einßweiligen 'Mufredßerhaltung ber PerooH* 
ßänbigung berjenigen ^Maßnahmen, welche für bie fernere 
Briegsbereitfdjaft unb erhöhte StreitbarFeit bes feeres er* 
forberlich unb auf ben bisherigen gefefjlidjeit ©runblagen 
tunlich ßnb." — ilber nur für ein 3ahr, nur für bie Seit 
vom ). Utai )8öo bis jum 50. 3uli )$6). 

*oier haben beibc Seiten, tttinißerium unb ^Kammer, 
bie llugen jugeFnififen. 3eber mußte wißen, baß nach einem 
3al>r ber wahre 2iampf beginnen würbe, bie Regierung t»or 
allem mußte erFennen, baß ßd> auf biefe Bewilligung tyin 
Feine neuen Formationen aufßeHen ließen. — neue 3n* 
fanterie* unb }o Äaxjatterie*Xegimenter nur für jwölf 
MTonate? 3lud) bie Kammer war nicht bumm genug, um 
nicht einjufehen, baß preußifche Habers ein etwas längeres 
£eben haben. 
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Per burZ ben am 2. Januar jS6) erfolgten Cot» 
^riebriZ Wilhelms IV. nunmehr mit ber Erone begabte 
Wilhelm I. überreizte am jg. Januar j86) vor bem 
Penfmal ^riebriZ bes ©topen Unter ben £inben feierliZ 
)42 ^elbjeiZen an bie neuerriZteten Eabers. 

3e$t gab es fein 3urücf met>r. 

☆ 

VTunmel)r ging es in rafZem Wirbel. Pie Eammer 
bewilligte tt»oI?I noZ einmal, aber nur als aufjerorbentliZe 
PaufZ«Ic unb nur bis tum ©Zlu$ bes 3ai>res j 86). "Eber 
bas Bürgertum im Äanbe fZ«e Rouffeau. "Mus bee libe* 
ralen Partei fonberte ftZ int 3uni jS6j bie ^ortfZritts* 
partei ab unter ^ül>rung von Walbccf, ©Zulte*PeliSfZ, 
3acobp unb ^orcfenbecf. Unb am J4. 3uli verübte ber 
Stubent (Dsfar 23ecfer auf ben in 23aben»Baben tur Rur 
tveilenben Eönig ein Attentat. 

Pas Utinijlerium facfte in bie Rnie, riet bem Eönig tu 
3ugeftänbniffen, aber Roon blieb feft. 

Pie t3euwat>len Anfang Petember j 80) ergaben eine 
tnei>ri>eit ber ^ortfZrittspartei. Pie neue Eammer ftürjte 
ft'Z mit Peijemenj auf ben Reorganifationsplan, forberte 
vor allem bie jrveijätjrige 35ienfijeit. Km )}. Ulärj löfie 
ber Eönig bie Eammer auf unb entlieft bas Eabinett. Unter 
bem Porfilg bes Printen Ebolf von *3°l>enlof)e<3ngelfi:ngen 
würbe es jeigt von „Honfervativen" ITIännern gebilbet. 

Eber ber neue Äanbtag faf> noZ ungünstiger aus. Per 
Eampf erreiZte ben ^ötjepunft. 

☆ 

JCs tvar Roon niZt gegeben, mit biefer Eammer fertig 
tu werben. Per grünbliZe ^aZmann, beffen Reben leuZ* 
tenbe Rriftalle ber ©aZliZfeit waren, veraZtete biefen 
Raufen Pilettanten. 

Eber mel?r noZ: er t?af?t fte. ©eine Welt war einfaZ/ 
gewiffermafjen calviniftifZ- ©egen bie Regierung fielen, 
\)it% bei ifjm „©ünbe". jjür fie tu fämpfen, war „gott» 
gefällig". 
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Piefe Aufhaltung reifte fnapp für bie UTilitär»Porlage 
aus, aber fte trat unmöglich für bas, mas nun Ham: 

3n biefen Cagen füllte ft'rf) ber Kosmopolitismus als 
Sieger vor ben Poren. Wcf) ein ©riff, unb bie ^lügel 
fprangen auf. Als Koon bei ben Pechanblungen im Ab» 
georbnetenhaufe gegen perföniicfye Beleibigungen vom Prä» 
ftbium nicf)t mehr gefcf^üQt mürbe, blieb bas UTinißerium 
ben pienarfiftungen fern. Paraufhin fanbte bie Kammer 
eine Abreffe an ben König unb erklärte, „es t)abe feine 
UTittel ber Perßänbigung mit biefem tttinißerium mehr; 
es lehne bai>er jebe UTitmirHung an ber politiH ber Ke» 
gierung ab; bie Kluft Hönne nur burch einen Wecfyfel ber 
Perfonen unb bcs Syßems ausgefüllt trerben." 

3e$t mar bie Katge aus bem Sacf. Weberringung ber 
Krone, Aufrichtung ber parlamentsherrfhaft, — bas mar 
jetgt bas 3iel- 

Per König, tief beprimiert, tritt abbanHen, unb fegt 
geigt ftef) Koons maljre ©röße unb mahre Aufgabe. (St fielet 
ein, baß er unb ber König jetgt nicht mehr ben Kampf allein 
führen Hönnen, baß fte beibe ber Situation nicht mehr ge» 
roachfen ftnb. Weh tyält et ben König feß am Kragen, 
aber mie lange noch? — Poch in unaufhörlichen Unter» 
rebungen gelingt es ihm, bem tftonarchen bie ©enehmigung 
abguringen, baß ber große Reifer gerufen roerbe. Am 
)8. September )802 fenbet Koon eine Pepefche nach Paris 
ab, abreffiert an ben bortigen ©efanbten (Dtto v. BismarcH: 
„Periculum in mora, depechez-vous". — „Pie Birne iß 
reif, Beeilen Sie ftd)!" 

☆ 

Parum im* ber PierHantige fein Penfmal. JTtit feinem 
Schilb hat Koon folange ben König gebeeft, bis ber Stär» 
Here Ham. Por allem aber, baß er mußte unb neiblos an» 
erHannte, mo unb mer ber Stärfere mar, ihn gegen ben 
anfänglich miberßrebenben König burcf)fetjte! — 

Breit, muchtig, mit troigigem ^aarmirbel, liberverhäng» 
ten, hatten Augen, ßruppigem Schnaujbart, fo fleht er auf 
bem piatg in Berlin. Aber bas Beße auch über ihn fagt 
jener Pers bes Scharnhorß»£iebes: „Keiner mar mohl treuer, 
reiner-." 

☆ 
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23ismarck l>at bann bie ^lut gebänbigt, wenn auch nicht 
befchwidßigt. £Tocf) jweimal wirb bas Abgeorbnetenhaus 
aufgelöß, jebesmal of;ne «Erfolg, unb er ft am 8. September 
J866 unter ber alles jtuingenben Beweisführung, ber in* 
jwifdjen erfolgten «Ereigniße, bewilligt bie Kammer nad)* 
träglid) für bie vergangenen 3al>re bie ©elber für bie Xe* 
organifation. 

iDas Pendel gefyt 6urc^> Öen ©cfyeitel* 
punft 

Aber was fid) bergeftalt $um Ceil unter ungeheuer bra* 
matifdjen Auftritten unb Kämpfen vollzog unb als bas ur* 
eigene Wert weniger Utänner erfcheint, bas iß, von ber 
großen tDarte betrachtet, ein ©ebot bes Sdßckfals. Als ber 
Aönig an jenem j8. Januar )S6j vor bem Denkmal bes 
^rribericus bie ^aljne nagelte, ba gab er — im Kannten 
biefer „3d)"*«Epod)e — ber preußifd)en Armee biejenige 
Jorm, bie bas ©efcQ bes Xt>ptt>mus gerabe ju biefer Stunbe 
forberte, nicht früher unb nicht fpäter. Unb ba bie Jammer* 
fdßdge bes Xönigs bie voHenbetße unb reifefle vform ber 
preußifchen Armee anfünbeten, fo liegt es nahe, angefichts 
ber Parallelität, aller 5>afeinsformen, baß auch bie «Epoche 
felbft in ihre reiffle 3eit trat. 

So war es in ber Cat. 3?as penbel bes ,,3d)" über* 
fdfritt in bicfen fahren ben Scheitelpunkt feiner Bahn. 
5?as tfahrjehnt von 5860—70 iß bie ^od)*3eit bes £ibe* 
ralismus. Um J860 h«t ftch bie „3ch"*3bee in alle ©afeins* 
formen unb Äußerungen ber abenblanbifcßen Xultur ergoßen 
unb verwirflidß. Bis in bie letzten Oeräßelungen hinein 
regiert bas „3ch", unb jwar bis in feine lebten ibeologifcßen 
Aonfequenjen. — «Es iß gewißermaßen ber Utann von 

Pierjig, ber auf ber ^öhe bes Gebens ßel)t, im 3nnern 
noch burchßutet von Schöpferkraft unb Aufbauwillen, noch 
nicht erßarrt, aber fd)on reif unb 311 r (Ernte bereit. tUas 
nach biefen fahren kommt, mag an Umfang noch wadßen, 
aber im 3nnern iß es fchon «Erßarrung, langfames X>er* 
greifen. 



Me großen ted)ntfd)en iErßnbungen ftnb bereits vor j86o 
getan unb jetjt in ber Ausbeute. Ber Telegraph, bas 
Bejfemerverfahren, bie Milinfarben, bas Bynamit, bie 
3nbuStions»iEleEtri3ität, — bie grunbiegenben ^aftoren ber 
Ced)niE alfo finb bereits um biefe 3eit maßgebenb. Bon 
Liebigs Laboratorium t>er wirb bie Lanbroirtfcfjaft d)emifd) 
umgewäljt. 

Bie großen 3nbußrien ftnb im Äoijbau fertig, auch itjre 
Crußs. Krupp, bie ^apag (gegrünbet 1847). M ber Äuijr 
regiert bereits Jriebrid) ^arfort, ber Jütten* unb tPalj» 
merEmann, wäßrenb fein trüber (Bußav j8f6 in Leipzig 
bie „Mg. Beutfcße Crebit»Mßalt" grünbet. ^’riebrid) »£ar» 
Eort iß ber Cyp bes Unternehmers jener Bage, nod) frifd), 
nod) erobernb. Sein Leben iß bas Stubium wert für ben» 
jenigen, ber ben Kapitalismus in feiner EraftvoHen Blüte 
feiten will. — Selbßverßänblid) fdjroff liberal, Fortfd)ritts» 
partei, bie berültmteßen liberalen Flugblätter jener Cage 
verfajfenb (man l>atte bamals nod) Eeinen SynbiEus, ber 
bies beforgte), bie il>n vor ben Staatsanwalt bringen. 

Bas KEtienwefen iß reßlos burd)gefül>rt. Sd)on Uta» 
tltias Stinnes, ber (Broßvater bes 3nßationißen, ßinterließ 
J84? feinen Xtad)Eommen bie Anteile von 36 BergwerEen, 
barunter eine große llnjafß von WTef)rl)eits»paEeten. 

)8?j wirb bie „BisEonto»<Befellfchaft" von ^anfemann 
gegrünbet unb )8?6 bei einer Umorganifation bereits mit 
einem Kapital von 30 UTiHionen ittarE ausgeßattet. )8?3 iß 
bas (Brünbungsjaljr ber „BanE für r£anbtl unb 3nbußrie". 

3842 fiegte bie Freit>anbelslei)re bes Utand)eßer»UTartttes 
Cobben in «Englanb. Um )S6o iß fte europäifd)es M» 
gemeingut. 

Bie Schulmebijin bes Liberalismus ßat ißre wid)tigßen 
aßopatl)ifd)en lErEenntniße bereits in bie Sd)euer gebracht. 
— )86f wirb Louis paßeur, ber Begrünber ber BaEterio» 
logie, jum profeffor in Paris ernannt, unb bie Uteßrjalß 
ber europäischen Länber gel)t — foweit bies noch nicht ge» 
fcheljett — in biefen 3af>ren jur Schulimpfung über. (Bas 
3Deutfd)e Xeicf) folgt )8?4.) — 3n ber Utaierei l>at ß'dj ber 
3mprefftonismus aufgemacht; UTanet iß im Mmarfd). — 
Kicharb tUagners Siegesjug beginnt; bas „Leitmotiv" iß 
bas „3ch" in ber <Dpern»UtufiE. Km jo. 3tmi j86? wirb 
„Brißan unb 3folbe" in UTünd)en uraufgeführt. — Bie 



organifche „1Pir"»,23ittbuttg bet Symphonie, feie bereits 
Beethoven fprengte, wirb jetgt reßlos naturalißifch auf* 
gelöß. Lifjt „Utajeppa", bie typifche „etflärenbe" fympho» 
nifcfye Picßtung iß bereits )8?y gefcfyrieben. — 

— Per erße 'Hbfcfynitt ber (Epoche, — ber ^rüt>liber«Iis* 
mus — ber noch von (Seift unb Htaterie getragen mirb, 
hat Paris als 3entrum. (Es ift bie 23ürger*Kentner»3eit. — 
Per jmeite llbfchnitt, ber nach Aufhebung bes unmöglichen 
Dualismus nur noch auf ber ttlaterie allein fußt (ber (Seift 
ift nur noch fefunbärer „überbau"); mirb von (Englanb ge» 
führt. Vfeben Cobben fteht 5?arm in. )8?g erfcheint 
fein \Perf „über ben Urfprung ber Urten burch natürliche 
3u<htt»ahl", — bie 23ibel bes materialißifch*me<hanißifchen 
Haturbilbes. Unb neben biefen beiben fleht JTt a r p. J867 

erfcheint bie erfie Ausgabe bes „Kapital" (23anb I). 
(Per (Einfluß bes völfifcf) vergreißen, baher nur noch 

rational mirffamen 3ubentums innerhalb bes, ihnen ^eimat 
bereitenben Liberalismus fleht jetjt auf höchfler ^öhe.) 

@0 muß in biefen fahren auch ber erfie in fich voHenbete 
Iiberaliflif<i>e Brieg vor fich gegangen fein. Pies mar auch 
ber ^all, unb jmar begab er fich bort, mo alle liberalen 
3been bie fchnettfle praftifche Kusmirhing fanben, ba 
— burch bas VTichtverhaftetfein mit bem Soben — fich bie 
23emohner gemißermaßen bie Rheologie bes Liberalismus 
erfparten unb gleich 3U ben Catfachen übergingen, b. h- int 
^olonialgebiet bes Kbenblanbes. 3n ben Pereinigten Staa* 
ten von £7orbameri?a. 

(Es iß ber Sejefft'onsfrieg von )86j— 69. 

☆ 

3n bejug auf bie Kmerifaner iß Europa ßets vom pech 
verfolgt gemefen, bie ganje liberale (Epoche tßnburch: man 
hat ihnen in (Europa nie geglaubt. Per Unabhängigfeits» 
Earnpf gegen (Englanb mar bie erße Pemonßration ber libe* 
ralen Cirailleur»Caftif unb — noch ehe bie 25aßiHe ge» 
fallen mar — mürben bie „ITTeitfchenrechte" feierlichß in ber 
Perfaßungsurfunbe ber USll. proflamiert. libtt bas fönig» 
ließe ^ranfreich iß fich faum barüber Har gemorben, melche 
23ajillen ber WTarquis Lafayette, als er mit feinen Cruppen 
von Überfee heimfehrte, in bie Heimat einfchleppte, alfo bie 
Xataßrophe befchleunigenb. 
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Unb am «Enbe bet- «Epoche wieberholt ftcf> bas; bie ^Kriege» 
erklärung ber llmerikaner an Veutfchlanb joj7 ifl nicht 
ernfl genommen worben. Ittan l)ätte fte beffer würbigen 
können, wenn jener Sejeffionakrieg in «Europa mehr bekannt 
gewefen wäre. 

JDenn biefer vierjährige Bürgerkrieg jwifcfyen ben Worb* 
unb Sübflaaten ifi ber gewaltigfle Urieg ber gefamten 
«Epoche. (S>er Weltkrieg gehört bereite jur ^älfte ber 
nächflen «Epoche an, kann alfo nicht vollkommen bem £ibe» 
raliamua jugefchrieben werben.) 3it ber Sejeffton ifl attea 
von ll bia 3 von ber liberalen 3bee burchtränFt. 

3Der üüriegagrunb ifl rein materialiflifch. ITIit ber im 
„3ch" begrünbeten ibeologifchen Verbrämung. Sser Worben 
forbert „im Warnen ber Humanität" von ben fiibflaatlichen 
Baumwolbpiantagenbefihern bie Aufhebung ber Weger- 
fklaverei, baa i)ä$t bie 23örfe brauchte billige Baumwolle 
unb wollte vor allem bie arifioFratifcf) geführte Äanbwirt* 
fchaft bea Sübena mobilifteren, ebenfalla jum Börfenobjekt 
machen. 3Den fchwarjen Sklaven )um ©ewerkfchaftaarbeiter 
umwanbeln, baa bebeutete ben Untergang biefer noch im 
„Wir" lebenben patriarchalifchen Äanbwirtfchaft. 

Bie gewaltigfle propaganbafchrift ber liberalen «Epoche 
erfleht, in welcher ftch bie Börfe bur<h „tttenfchlichkeit" 
tarnt: „®nkel Tome glitte" von verriet Bccher*Stowe 
(wie überhaupt baa weibliche «Element im Äiberaliamua bea 
Weflena führenb ifl, von Becher»Stowe bia Utiß pankhurfl). 

Ber !Erieg wirb mit allen Waffen geführt. Ber Süben 
wirb einer Wirtfdjaftablockabe unterworfen, gegen welche 
bie Sontinentalfperre Wapoleona ein fchwächlicher Verfuch 
ifl, bie aber ben gleichen «Erfolg bringt, wie ber le£te 
Blockabekampf ber «Epoche: bie englifche Wirtfchaftafperre 
gegen Beutfehlanb. Ber Süben wirb fafl buchfläblich aus« 
gehungert. 

litte Waffen ber Technik werben eingefetjt. panjer* 
fchiffe, Seeminen, Torpeboa, Ballons. «Ea ftnben «Sifenbahn* 
Transporte ganjer Krmeen flatt, jeitweilig auf Strecken 
von über jfoo Kilometern. 5Die Taktik führt jur refllofen 
Kuflöfung im Titailleur*Schwarm. Bie noch in Preußen 
geübte Kompanie*!Kolonne ifl hier vollkommen nutzlos an» 
gefleht» ber Trommelfeuer gewaltiger Batterien von flun* 
benlanger Bauer. 



«Es iß citt Krieg ber Organifation. 35er Kpparat ber 
Worbßaaten arbeitet jum Sdßuß mit einer präjifion, baß 
ß'cß Kegimentscßefs »egen eines verlorengegangenen ,$elb* 
ffafcßenforEens verantworten müffen. 

«Es iß vor allem ber Krieg ber tlTaffe. 35ie Sübarmee 
ßat an ihrer Spiße ben Napoleon KmeriHas, Kobert «Ebuarb 
Eee, bat bie beßen Keiterfüßrer, befttjt überhaupt ein ©fß* 
jierforps, bas noch abliges Blut in ß'cß trägt. Sie erringen 
jaßllofe Siege. 3lber bie ?oo ooo tTTann, bie ber Süben 
aHerböcbßens bergeben fann, werben in vier ^aßre langem 
Kampf jerrieben, jermablen unb jum Schluß bureß bie 
anberthalb Millionen bes Horbens einfach erbrücPt. 25er 
«füßrer bes ^Torbens, Orant, läßt im ^erbß J864 ben 
VJorben bes Staates Virginia in einer Breite von 500 Kilo* 
metern unb einer Ziefe von joo Kilometern verwüßen. Kls 
&ct am 9. Kpril j 86? bie Waffen ßreeft bei Kppomatop, 
iß ber größte, brutalße unb jynifcßße Krieg ber liberalen 
*£pocße $u «Enbe. Blaffe unb Blaterial haben <5enie unb 
Blut ju Boben geworfen. 

☆ 

Wie jenfeits bes ©jeans, fo muß es fiel) jeQt auch im 
alten Kontinent erfüllen. Seit Solferino glaubt fuß v«franF* 
reidß als ^üßrer «Europas. Kber mit jener föniglicßen 
^aßnennagelung iß bas Schwergewicht unmerHicß auf bas 
nunmehr in ^orm beffnblicße, ber Stunbe angepaßte Preußen 
übergegangen*). 

35ie Waffe iß gefeßmiebet, unb im ^intergrunbe wartet 
ber 35cnfcr, um fie ju feßwingen. 

£lur furje 3eit, — unb bie Waffe führt ihren probehieb. 

iDüppel unö 2Ufen 

3war iß biefer Krieg von j864 ein reiner ^Diplomaten* 
fampf, unb bie Krmee liefert nur einige fontrapunftifdße 
Paufenfcßläge baju. «Eben an biefer lluseinanberfeijung mit 
35änemarf wirb ßärfßens finnfäHig, baß Krieg niemals ein 

*) «Erß buteß bie ^eeres.Keorganifation muß bie llrmee 
weitgeßenbß auf bas Bürgertum jurüif greifen, ba ber 2ibel jur 
Bcfegung ber neuen Kabers nicht meßr ausreießt. 
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„23ing an ftcb", fotibern eben bas, was Claufewis in geni» 
aler, über ben 3eiten jtehenber 3ntiution ausfpead): ..bie 
^ortfe^ung ber politiF mit anberen UTitteln." — 

«£in verwirrenber ^epenfabbatlj an völFerrecbtlicben, 
byna(Hfcf)en unb volFlieben (Begebenheiten, bartuenb, baf? 
biefes 23eutf<blanb immer noch nicht ben VPefifätifdben 
^rieben rejllos liquibiert — 

2)as Äonboncr protoFoE vorn 8. ITtai jSfi fyatte bie 
3uFunft Scblcstwig.^olfieins bureb bie Unterfcbrift fämt* 
lieber ©rofjmäcbte ein für aEernat fejilegen wollen: ^olflein 
mit Äauenburg gehört 3um SDeutfcben 23unbe unb ifl nur 
bureb PerfonabUnion mit IDänemarF vereint. Schleswig 
gehört jum Staate 23änemarF, foE aber nicht von »^olftein 
getrennt werben unb mit ihm gemeinfame fiänbifebe Per» 
tretungen Iwben. punt'tum. Uber es wirb noch verwiefeb 
ter: bie in 23änemarF regierenbe Äinie (^aus (Dlbenburg) 
enbet beim Cobe ^riebrid)s VII. $üv biefen ^aE tritt ber 
Prinj Ct>rijlian von Scbleswig*i3olftein*Sonberburg*<35lücFs* 
bürg bie Erbfolge an, währenb ber Prinj von Schleswig» 
»5olflein*Kugujienburg laut ProtoFoE eine ©elbabftnbung 
von 23änemarF erhalt unb auf feine Rechte auf Schleswig» 
«oolftein verjicbtet. — Strcufanb, — ber grüne lEifdb h<dte 
gefproeben. 

VJaturgemäjj hattc Kopenhagen bas Befireben, Schics» 
wig gan3 von ^olflein losjureißen. 3Die bänifebe Kegierung 
machte einen erjlen Perfudf im (DFtober jsy? bureb heraus« 
geben einer auch für Schleswig gültigen ©efamtftaatsver» 
faffung. hiergegen febritt ber 3Deutf<be Sunb ein, ange» 
trieben bureb ben preufjifcben 23unbestagsgefanbten von 
SismarcF. Uber am jj. November )863 nahm ber bänifebe 
Xeicbsrat ein neues ©runbgefeg an, nach welchem ^olftein 
3war nur bureb perfonal*Union verbunben bleiben, Seiles* 
wig aber im ©efamtfiaat SDänemarF auf gehen foEte. ®he 
ber König aber bies ©efetj 31: unterfebreiben vermochte, 
nahm ihm ber Cob bie Jeber aus ber ^anb. Km )?• Vlo* 
vember )86j beflieg ber Prinj von ©lücFsburg als 
Chriflian IX. ben Chron, ber fofort bem ©efeQ feine Unter» 
febrift gab. 

SDurcb biefen CobesfaE würbe ber Streit erft recht ver» 
worren. 23er neue König Farn aus einer weiblichen Seiten* 
linie bes Kaufes (Dlbenburg. 3n 23eutfcblanb aber galt bas 
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falißhe Recht. Bemjufolge war für »äolßein feie perfonal» 
Union gelöß. Uber i^olßein woHte nicE)t ol;ne Schleswig 
bleiben, bas Bänemarf foeben übergefcfßucft l>atte. Bamit 
war ber Konßift gegeben — juminbeß ber öffentlichen HTei» 
nung nach — unb ber nunmehr neu mit feinen Anfprücf)en 
hernortretenbe t^erjog ^friebrich von Augußenburg, ber 
Sohn bes im Äonboner ProtofoH llbgefunbenen, würbe von 
ganj Beutfrfßanb als ber rechtmäßige «£rbe in ben ^erjog» 
tümern betrachtet. — 

Bod) als brohenbe XUolfe fchwebte über bem ©anjen 
eben bas Äonboner ProtofoH, bas heißt bie Intervention 
ber ©roßmächte. Schleswig.^olßein fonnte jum „Halfan 
bes Horbens" werben. 

☆ 

VPie nun ber größte Uteißer biefes CMwhunberts, Bis» 
marcf, auf bas protofoH gefüllt, juerß mit einer „Bunbes» 
epefution" begann, bann — immer mit einem Auge auf 
bie ffiroßmächte — bas wiberßrebenbe ©ßerreich an ber 
Seite Preußens feßhielt, baburch eben bie Utächte lähmte, 
3uleht aus ber „Regulierung" im Warnen bes protofoHs 
eine Abtrennung ber ^erjogtümer machte, unb enblid) — ein 
wiberfpenßiges Parlament im Küchen unb bas ©efcßrei von 
ganj Beutfcfßanb in ben ©tcren — ben „populär" gewor» 
benen Augußenburger mattfeßte,-bas aHes finb ©lieber 
eines ber größten biplomatifchen Spiele aHer Seiten. Bis» 
marcf felbß iß auf feinen Erfolg von J864 am meißen ßolj 
gewefen unb mit Recht, benn er h«t fpäter niemals mehr 
einer fo verwicfeiten Situation gegenübergeßanben. — 
Barum foHte ber biplomatifche Kampf um Schleswig.^ol» 
ßein eingehenb in aßen Schulen gelehrt werben. Um fchon 
ber 3ugenb barjutun, wieviel eiferne Arbeit, Konfequenj, 
Kühnheit — unb "üabanque — vor ben ifirfolg geßeHt ßnb. 
— Unb nicht ©efcf)wä$ unb Stimmung! 

☆ 

Bie militärifchen ©pcrationen tyabtn ßch bem Uteißer» 
fpiel anjupaffen. 3uerß wirb »^olßein von ben Cruppen bes 
Beutfdjen Bunbes befetjt. 6000 Sachfen, 6000 »gannove» 
raner, je pooo ©ßerreicßer unb Preußen. Bamit iß für bie 
Herren in ber iffchenheimer ©affe ju ^ranffurt bie Auf» 
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gäbe beenbet, unb jetjt treten ©ßerreief) unb Preußen nie 
tftitunterjeichnete bes Äonboner Protofolls auf. — 

Pie Streitmacht ber Perbünbeten umfaßt brei Äorps: 
bas erße (gebilbet aus ber 6. unb )j. Pivifton) erhält jum 
Befehlshaber ben Prinj vfriebrid) Sari unb jum Stabschef 
ben (Dberß von Blumenthal, bas jweite, beßehenb aus vier 
ößerreichifchen Beigaben, führt ber ^elbmarfchalleutnant 
von ©ablenj, bas britte ber ©eneral von ber tttülbe, unb 
ihm unterßehen bie vier neuen preußifchen ©arberegimenter. 
3nsgefamt etwa s? ooo tttann. Pie Preußen h<*ben alfo 
etwa ein 3ef?ntcl ihrer llrmee entfanbt. lllfo recht eigent* 
lieh fein !&rieg; eher eine „promenadc militaire". 

Pen Oberbefehl führt ber preußifche ^elbmarfchaH von 
Wrangel. Sein Stabschef iß ber ©eneral Pogel von 
^alcfenßein. 

☆ 

2(m 3). Januar )$64 rollt in ber Utorgenßunbe ein 
Wagen burch bie Straßen von Schleswig. 3wei preußifche 
<Dfß3iere ftQen barin, bie ftd) jum bänifdhen ©berfomman* 
bierenben begeben wollen. Per bänifche poßen präfentiert, 
bie Herren treten in bas ^aus unb ber ob ihrer Senbung 
äußerß gefpannte bänifche Befehlshaber, ©eneral be ITteja, 
nimmt ftch nicht Seit 3um llnfleiben, fonbern empfängt fie 
im Sd)lafrocf. Pie Herren übergeben ihm ein Schreiben 
bes Ularfchalls Wrangel, in welchem ju lefen iß, baß bie 
Perbünbeten am näcf)ßcn ITlorgen bie ©iber überfchreiten 
werben. 3ur Permeibung von Blutvergießen möge ber 
Päne feine Gruppen jurücfjiehen. Per fleine, magere be 
ttteja iß nun hoch überrafcht, unb ber Brief in feiner ^anb 
jittert. Uber er nimmt fi'c£> jufammen. „Wenn ber ttlar» 
fchaE ©ewalt gebrauchen will, ich bin bereit." — Pie Preußen 
erflären noch, baß fte im ©aßhof fechs Stunben auf bie 
llntwort warten wollen unb entfernen ftch. — Sie fügen 
bann getreulich ihre 3eit in ber ©aßßube ab, wobei ftch 
einer ber beiben, ber ^auptmann von ©ottberg, bie Äange» 
weile bamit vertreibt, be im Sdßafrocf ju jeichnen, 
wäßrenb er Wrangels Brief ließ. !Surj vor ihrer Abfahrt 
fommt ber Befcheib bes bänifdhen ©eneralifftmus. ©r iß 
furj: ber ©ewalt werbe ©ewalt entgegengefetjt werben. — 
Bei ber Abfahrt falutieren bie poßen nicht mehr. 
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Hm Utorgen bes j. Februar JSÖ4 überfd)reiten bic Per* 
bünbeten bie «Sibcr. 

☆ 

Rber bie promenabe gelingt im Rnfang nid)t red)t. Pas 
^eec i)at fünfzig Jriebensjahre hinter ftd); man bewegt ftcfy 
nod) unftcf)er. 

tPrangel ifi fehl am pia^e. „3<f> fd)teibe mit bas 
Schwert unb nicht mit bie ^ebee unb will fein Stücf 
Papier fehen." Pie Öftere müffen ohne jebwelche fcEjrift* 
licken Unterlagen jum Portrag unb jur Beratung antreten. 
Kber was bem 2Müd)er nod) erlaubt, ifi für ben tPrangel 
unmöglich; benn es ifi eben eine anbere Seit. Pod) tPrangel 
ifi 80 3al)re alt unb x>erflef>t biefen Rrieg nid)t mehr. <£s 
gibt Ronfufton, unb fd)on bie Porbereitungen jum ffiiber* 
Übergang werben nur baburd) ermöglicht, baf; ^alcfenfiein 
ben prinjen ^riebrid) Rarl unb ben ©fierreicher ©ablenj 
einfad) ju einer Sonberbefpred)ung auf fein Simmer nimmt 
unb alles genau fefilegt. Rls tPrangel hiervon erfahrt, gibt 
es einen tftorbsfrad). ^alcfenflein heip von jetjt ab „ber 
alte Känfemad)er" unb fann ben Ruhm für ftd) buchen, nad) 
©neifenau als erfler preufdfeher Stabschef bie Äeiben eines 
folchen im Perfehr mit einem ungeratenen Rommanbeur 
burchgemad)t ju tyaben. Uber für lange Seit ifi bas ^ort« 
führen ber Operationen nur baburd) möglid), bah bie Rorps* 
chefs einfach tun, was fte für gut beftnben. 

So wirb bie erfie Rftion ein Äuftfiofü Pas zweite unb 
britte Rorps rücfte gegen Schleswig, bas erfie Rorps auf 
Utiffunbe. Rn letzterem punfte foHte eine Umgehung ber 
Pänen verfucht werben. Ulan h<dtc bie in ben Panewerfen 
fiehenben Pänen umgehen unb vernichten wollen. Rber ba 
prinj Jriebrid) Rarl, ber wohl einer ber befien Solbaten« 
(frjieher Preußens, aber ein 3U vorfid)tiger Stratege war, 
vor Utiffunbe ju lange gejögert, fo hatten bie Pänen 3eit 
gehabt, ftef) ber Umflammerung ju entziehen unb auf ^lens* 
bürg, fpäter auf Püppel jurüefjugehen. 

☆ 

tPo aber ifi UToltfet — Weit ab vom Schuf! in Berlin. 
Per „Chef bes ©eneralftabes ber Rrmee" fieht nod) im 
^intergrunb. *£r ifi immer noch lebiglicf) beratenbe Snfianj. 
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(Ev wirb nid)t einmal über ben Verlauf ber Operationen 
informiert. Wenn Blumenthals Briefe nicf)t mären unb 
bie 3eitungen, bann erführe er überhaupt nid;ts. £Jod) einige 
3eit fpäter fogar wirb ftd) in einem feiner ©perationsent* 
würfe ber ©a$ jtnben: „Wenn aber in ben öffentlichen 
Blättern verlautet, bie Abficbt fei, Jrebericia ju belagern, 
fo fann id) nur bringenb von einer folgen iEppebition ab* 
raten." 

3war flammte ber erfte ©perationsplan, ber — ed)t 
Jttoltfifcb — auf bie Vernichtung ber Bänen burch Um* 
gehung t?innualief — bereits von ihm; aber es »war l)alt 
nur ein „unmaßgeblicher Vorfd)lag", ben Wrangel bamit 
erhalten h«tte unb an welchem er in feiner Weife gebunben 
mar. Bie Ausführung mar auch bemgemäß mißglücft. 

Bie Verbünbeten finb nunmehr fefigefahren. Jriebricb 
Karl legt ftd> vor Büppel, bie beiben anberen Korps mar* 
fcßieren an bie jütifcße ©renje — aber mie nun weiter? 
3e$t bittet JTtoltfe, ins Hauptquartier gehen ju bürfen, 
„um von ben Abficßten bes ©berfommanbos Kenntnis ju 
nehmen" (welch merfwürbige Verfehrung). Ber König ge* 
fiattet es, unb nun macht ITIoltfe bei Wrangel feinen (Ein* 
ßuß geltenb, baß bie Büppler Schanjen nur beobachtet 
werben, bie Befetjung 3ütlanbs aber mit aller Kraft vor* 
genommen werben foll. UToltfe hofft/ bamit ben entfcbeiben* 
ben Brucf auf bie Bänen ausüben ju fönnen. 

Aber nun fommt bie hohe Biplomatie. MTit bem über* 
fchreiten ber jütifchen ©ren$e trägt man ben Krieg auf rein 
bänifches ©ebiet, gibt bamit ben tftächten ©runb jur 3nter* 
vention. Ber König läßt abblafen. Wrangel befommt bie 
Wut, fchreibt nach Berlin grobe Briefe, fämtliche Utinifier, 
einfdjließlich bes tttiniftcrpräfibenten, verbienten ben ©algen. 

☆ 

3e£t rücft Büppel in ben Vorbergrunb. ©eit bem tEiber* 
Übergang finb jwei UTonate vertrieben unb außer einigen 
unbebeutenben ©efeeßten ifl feine größere Waffentat ge« 
febehen. 

Bismarcf braucht ben Sturm auf Büppel. Ber ©roß* 
mäebte wegen, bie eine Konferenz über ber „fchleswig*hot* 
fleinifchen Jrage" planen, unb bie fie nunmehr — für Jein* 

33) 



hörige bereit» fet?c brohenb — bie „bänifclje ,$rage" nennen. 
£r braucht if>n auch feiner liberalen ©egner wegen; feit 
über groei 3ai>ren regiert er ohne Parlament, beffer gegen 
bas Parlament. 3Die 'Hrmee muß ben Nachweis erbringen, 
baß bie Keorganifation berechtigt mar. Per Chef bes 
Utilitärfabinetts, ©eneral von tttanteuflrel, fcfjreibt an 
Xoom „i£s gibt in ber gegenwärtigen Kriegslage fein 
wichtigeres Kriegsobjeft als ben Kul>m ber preußifchen 
Krmee." Berlin, wohin fich auch Mtoltfe jurücfbegeben tyat, 
forbert alfo ben Sturm, ja, forbert ihn jetß fo bringenb, 
vor allem wegen ber Äonboner Konferenz, baß Print 
^riebricf) Karl ftch gegen biefe übertjaßung wehrt, bie nur 
unnötige Perlufte hervorrufen fönne. 

☆ 

<£nbe iTtärj war bie erße parallele gezogen worben, unb 
nun ßehen bie preußifchen cDfßjiere im @d)lacferwetter unb 
ßarren burch bie vferngläfer 311 ben Schanjen hinüber. — 
Scf)anjen? — Pas iß eine veritable ^cßung! Sehn Schaden 
in einer Jront von brei Kilometern, beibe Flügel an bas 
Mteer gelehnt, mit glän3enbem Schußfelb unb ßarf proß» 
lierten Wällen bahinter. j j UTiHionen iTTarf t><üte Päne* 
marf für biefes BoHroetf ausgegeben. >£& war von ca. 
jaooo Pänen befct^t mit etwa J20 ©efchütjen. 

— Ca. jo Cage lang hämmern bie Preußen mit joo 
fchweren Kanonen brauf. Ilm jS. Kpril 5864, vormittags 
um jo Uhr, tritt bie preußifche Infanterie jum Sturm an. 
)6 000 Wann ßarf. 

☆ 

Kuf bem Cempelhofer ^elb ju Berlin hält mit feinem 
(Befolge ber König. Einige Bataillone bes (Barbeforps eper« 
jieren unter feinen Kugen. Per König iß nervös, mit ben 
Übungen unjufrieben, er fieht blaß aus. Witten unter hef* 
tigern Cabeln hält er jumeilen inne, blicft fpä'henb über bas 
^elb, — fämtlichen BataiHonsfommanbeuren iß tymmeL 
fchlecht. ICnblid) reitet er an feinen Wagen, ßeigt ein, 
fährt bavon. 

Pie (Bfpjiere atmen auf, aber nur einige Winuten. 
piöftlich iß ber Wagen wieber fichtbar, aber jetjt iß alles 
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anbers. 35er König t>ält bei einem Bataillon, ergebt ftd), 
lieft etwas von einem Stiid1 Papier ab unb ein Frachenbes 
„^ucra!" fcfyaHt über bas ^’elb. — 33as Kätfel löfi ftd). 
Taufenb Betritt non ben Schanjen ju 33üppel war eine 
Telegraphenfiation aufgerid)tet, bie, nod) währenb bes 
Sturms, bie erflen Telegramme berausbrad)te, unb bie ttib- 
genbarme ritten mit Karacho mit biefen Telegrammen vom 
palaft auf bas Tempelhofer ^elb ju bem wartenben König. 
>£$ lief ein bißcf)en Perweclfflung unter, unb fo vernahm 
bie erflaunte UTajeflät juerfl: „t£ben Sdfanje IV auef)", aber 
bie jweite Botfdjaft er Härte: „Binnen s Utinuten Schanje I 
bis III in unferen ^ä'nben". Unb nun las ein glücflicfyer 
König feinen Boibaten bie Utelbungen vor, fiettte plö^lid) 
fefl, baf? fte alle gut eperjiert hätten unb für l;eute jebes 
weitere iBperjieren oerboten fei. Selbfl biejenigen Batail* 
lone, bie er nod) gar nid)t }u ©eftd)t beFommen, lobte er 
ebenfalls, unb mit ^urragefd)rei marfd)ierten bie Solbaten 
in bie Stabt jurütf. — 

3l>nen woran aber fuhr ber tftann, ber vor Fnapp einem 
tJTonat fein 67. 3al>r erreicht, faft fieben 3al)rjef)nte eines 
Fargen, pflichttreuen, opferoolien Äebens. 33er feinen Staat 
in viel BunFel unb ^Demütigung gefef>en unb Fein anberes 
©ebet geFannt batte, als biefen preujjenflaat wieber ans 
Äid)t ju führen. 33er tttann, ber bid)t vor bem Sturj ge* 
flanben unb in einem £ebensabfcf)nitt, wo anbere bereits 
bie ©fenetfe auffud)en, noch einmal mit bem (Broten ju» 
fammen in ben Strom httteingefprungen war, unb ber nun 
in biefer Btunbe bie erfte Fleine Rechtfertigung für fein 
XUerF beFam. — 

3>er Fönigliche tHenfd), ber nervös ftebernb auf bie Wad)* 
richten vom Sd)icFfal feiner Solbaten wartet, bann lachenb 
ben Karneraben bie Botfcfjaft verlieft, ihnen als ben erflen, 
fte alle lobt — wen würbe er tytutt nicht loben — bas ifl 
auch ei« Bilb von Preußens 2lrt. Unb barum ju ehren. 

Kber nach 35üppel ifl XDrangels Uhr abgelaufen. 35er 
König ernennt prinj ^riebrid) Karl jum ©berbefehtehäber, 
unb vornehmlich auf drängen UTanteuffels wirb UtoltFe an 
Stelle von ,$alcFenfteitt jum Stabschef bes prinjen beflimmt. 



Der König, ber nach Diippel fofort ins »oauptguactier ge» 
reift war, fal> ein, baß jeQt mei>t 3ug in bie (Operationen 
gelegt werben müffe. Der richtige Mlann ergreift enblid) 
bas Kuber. 

Km 2. Mtai war er im Hauptquartier in Veile etnge» 
troffen unb griff fofort ben Klfen»pian wieber auf, ber jetjt 
um fo bringenber, ba ber Keft ber bänifcfyen Düppelfämpfer 
jur 3nfel hinübergeflüchtet war, fo baß ftcfy nunmehr bort 
bas ©ros ber bänifchen lirmee befanb. Kber wieber fährt 
bie Diplomatie bajwifd)en. Kuf ber Äonboner Konferenj 
wirb eine vierwöchentliche Waffenruhe vom )2. tTtai bis 
)2. 3uni vereinbart. MToltFe fann in Kühe an bie Vor» 
bereitungen gehen. 

☆ 

Der WaffenffiUßanb wirb noch einmal, unb jwar bis 
jum 26. 3uni verlängert, aber ehe er enbgüitig abläuft, h«t 
ber Rührer bes erfien Korps, ber an Stelle von prin<$ 
^riebrich Karl hierJu ernannte ©eneral von 
23ittenfelb, bereits MToltfcs .Befehle in ber H<*nb: 

„Das I. Korps h<*t unmittelbar nach Kblauf ber Waffen» 
ruhe eine Äanbung auf Ulfen ausjufütjren. über bie mate» 
rieHen Mtittel an 23elagerungsgefchü§, Dampffchiffen unb 
Kähnen, fowie über ©efteUung von Kuberern finb bie er» 
forberlichen Mitteilungen bereits gemacht. Die Äanbung ifi, 
wenn bis bahin llltes verfammelt fein Eann, bereits am 
27. b. Ml. ju bewirten. Die Wahl bes (Ortes für bie Über» 
fchiffung unb bie Knorbnungen jur Sicherung bes Erfolges 
lege ich vertrauensvoll in bie H<*nbe Eurer EpceHenj." 

Das Unternehmen gelingt, bie bänifcffe flotte fommt 
nicht 3um Eingreifen, unb wieberum, wie nach Düppel, jieht 
eine leife *£et}betltmmung burch Europa ob ber Angriffs» 
lufl biefer Preußen. Die Dänen verlieren 2000 Dote unb 
Verwunbete unb 2000 ©efangene, räumen bie 3nfel unb 
liegen jetjt voHfiänbig am Boben. Den befien Bericht über 
biefen Cag vom 27. 3uni hat MToltfe felbfi gefchrieben 
(Brief an bie ©attin vom ?. 3uli), ber wegen feiner 
flaffifchen Bilbhaftigfeit auch in bas Kriegsarchiv tarn. 

JJ4 



Um 20. 3uli beginnt bet WaffenßiHfianb von neuem, 
unb am 30. OEtobec wirb ju Wien ber ,$riebensvertrag 
unterfdhrieben, beffen § 3 lautet: „©ec ^önig von ©äne* 
marE entfagt allen feinen &ed)ten auf bie ^erjogtümec 
Schlcswig^olßein unb Äauenburg jugunften bes Königs 
von Preußen unb bes Äaifers von ©fterreid)." 

%m )4. lluguß fenbet ber ^önig feinem (Beneralßabs* 
cfjef ein ^anbfc^reiben: 

„(Baßein, J4. 8. 64. 

2tls id) Sie jur Tlrmce entfenbete, fonnte id) nodj nid)t 
mit 23eßimmtt)eit vorausfet>en, baß 3l)re Stellung bei ber» 
felben eine bauernbe werben würbe, unb baß Sie bamit 
bie (Belegenheit ßnben würben, 3t>re Calente 3ur Urieg* 
füt>rung auf fo eclatente 2lrt ju bocumentiren. X>on bem 
ttToment an, wo 3h«en 3l>re je^ige Stellung bauernb ju» 
ßel, haben Sie meinem Vertrauen unb meinen Erwartungen 
in einer litt entfprod)en, bie meinen vollen ©anE unb meine 
volle ItnerEennung erf>eifd)t, welkes Leibes id) 3l)nen l)ier» 
burd) mit Jr'reuben ausfpred)e. Ulfen unb ganj 3ütlanb ftnb, 
währenb Sie bie Operationen leiteten, in unfece ^änbe ge* 
fallen, unb ber 29. 3uny reihet ftd) glorreid) an ben j8. llpril 
an. ©ie llrmee hat ftd) überall ruhmvoll unb ehrenvoll 
gejeigt unb ein Kefultat erreid)t, bas bie ©iplomatie biefes 
UTal nid)t verborben l)at, fonbern 311 einem faß überrafd)en» 
ben Xefultate matzte. 

llls ein 3eid)en meiner UnerEennung 3l)rer ©ecbienße 
in biefem Kriege, verleide id) 3l)nen ben ftronenorben 
). klaffe mit ben Schwertern, ben 3hnen ber prinj 
^riebrich !Harl übergeben wirb, ber eine l)ol>e Kusjeidhnung 
für Sie erbat, weshalb ich ihm bie vfrcubc gönne, ‘jtynen 
biefelbe felbß ju überreichen. 

3hr treu ergebener 

Wilhelm." 

UToltEe felbft aber hatte in jener Scfjilberung über Ulfen 
feiner 05attin gefd)rieben: „Wenn ©u glaubft, baß fte auch 
anbere intereffiert, fo habe id) nid)ts bagegen, baß %b- 
fchriften genommen werben, in welchen einige pecfonalien 
weggelaffen unb ich nicht genannt werbe." 



i£v leibet alfo immer nod) nid)t an ber fpäter djronifd) 
auftretenben Neigung ber ©eneraljiäbler, im Heeresbericht 
ermähnt ju werben, unb er wirb niemals baran leiben. So 
weiß aud) jegt bie Xrmee faum etwas von ihm, unb nur 
ein fleiner Xreis, ber Äönig, Xoon, IHanteuffel u. a. ahnen 
um feine JJtöglid)feiten. 

2tMer gegen Doppeladler 

Vurd) ben (Baßeiner Vertrag vom )4. Xugufi )S6? war 
Schleswig unter preußifd)e, ^olftein unter öfter reid)ifcf)e 
Verwaltung gefteHt worben. SDer Xriegshafen Siel unb bie 
Heftung Xensburg würben 23unbesplähe, unb Äauenburg 
erhielt Preußen gegen eine 3al)lung von fedfjs tttiHionen 
tTTarf. 

Über ben Wiffenben war es flar: biefer Vertrag war 
nur nod) ein WaffenftiUftanb. i£r löfte weber bie Xusein» 
anberfetjung über bie ^erjogtÜrner, gefcf)weige benn, baß er 
bie wid)tig|te ^rage bereinigte: „Wer foHte in Veutfcfylanb 
Rührer feins" 

Xis ©fterreid) vor )oo fahren im jfrieben von Huber* 
tusburg (J763) bie Catfacfyc anerfennen mußte, baß es nun» 
mehr jwei <5roßmäd)te in 3Deufd)lanb gäbe, ba fpradj es 
ber öjierreid)ifcf)e Staatsfanjler ,jürft Xaunitj prophettfd) 
aus, baß bie Schwerter, wenn fie nod) einmal gezogen 
würben, nicf)t eher in bie Scheibe jurücffahren fönnten, bis 
eine von biefen beiben ©roßmäd)ten allein übrigbliebe. — 
CJetjt war es fo weit. XUe Äöfungen waren verfud)t worben, 
tttan hatte — gewiffermaßen fonfervativ — eine Trias 
fcf)affen wollen. Preußen, ©fterreid), bie beutfd)en Xlein» 
fiaaten. sDiefe Vreißeit follte bas <Bleid)gewid)t verbürgen. 
Xber bie Xleinfiaaten waren ju fd)wad) gewefen. Vie libe» 
ralen Staatsmänner Preußens Ratten bann ben Dualismus 
geprebigt unb gemeint, ©fterreid) unb Preußen fönnten red)t 
gut nebeneinanber in Veutfdßanb regieren. Xber es gibt 
auf biefer Welt feinen ^Dualismus, unb felgt jtanb man vor 
bem Trümmerhaufen. Vas nur jum Teil beutfdfe ©fterreid) 
mußte heraus aus bem Veutfdjen 2>unb, wenn bie Einigung 
vollzogen werben follte. 
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©o ifi feie tuid)tigße ©tunbe biefec Cage jene, ba bec 
pceußifdje Jhmbestagsgefanbte von ©aoigny ben Werten 
in bec <£fd)enf)eimec (Baffe tcotj il>cec antipceußifdjen t£al* 
tung ben neuen 23unbeseefocmplan feines UTeijiecs ooclegte, 
bec eben eine Pleuocbnung untec Musfdjluß ©ftecceicfys ooc* 
fal>. Wie, bie tuic freute um ©coßbcutfd)lanb Kämpfen, wc 
bec tEatfadje einec geoßbeutfeßen 3ccebenta flehen, fe^en 
biefe £age mit anbecen Mugen an unb beflagen bie 'Mus* 
fioßung bes öjiecceid)ifd)en 23cubecjiammes, fein Suciicf* 
weefen in bie flax»ifcf>e ^lut, unb mic tjoffen, bued) ben 
Wiebec*Mnfcßluß äftecceicfys an bas Meid), jenes “3apv JS66 
halb liquibiecen ju fönnen. Ilbec ben ITteiftec von bamals 
tcijft feine ©d)ulb. ©ein 3at)ci>unbect unb bie MonfteHation 
feinec tCage liefen feine anbece Äöfung ju als bie flein* 
beutfd)e. Um bas ©anje ju cetten, mußte ein ©lieb ge* 
opfect tueeben; benn es l)anbelte fid) bamals ja eben nicf)t 
um £>eutfd)*<bfiecceid) allein, fonbecn um bie öftecceid)ifd)* 
ungaeifeße UTonaccßie, bie ipv ©efamtgevüid)t beim JDeut* 
fd)en 25unb in bie Wagfd)ale roaef. 

3?ec 5Deutfcf)e Bunb (teilte fid) auf ©ftecceicfys ©eite unb 
nad) bec entfdjeibenben llbjtimmung vom J4. 3uni )866 

eefläete bec pceußifdje 23unbestagsgefanbte ben bisherigen 
iSunbesvectcag füc eclofcßen. Mbec es fiimmt wehmütig, 
baß bec Mumpfbunb, ehe ec am J4. 3uli wc ben ancücfen* 
ben peeußen nad) Mugsbucg ßol), auf bem 23unbespalafi 
bie Rachen fd)tuacj*cot*golb auf?iel>en unb bas 8. 23unbes* 
aemeefoeps gegen peeußen mit Mcmbinben t?on gleicßec 
^acbe fämpfen ließ, bamit ju gutec fieQt noef) einmal ben 
gcoßbeutfd)en ©ebanfen betonenb. 

☆ 

3Dec UTeiflec — flac übeefehenb, baß ©ßecceid), bie füb* 
beutfd)en ©taaten, fotuie ^annooec, Muct>e(fen unb ©ad)fen 
3ufammenftel)en tuücben gegen peeußen — blieft nad) 
23unbesgeno(fen aus. (Sv fonbiect in Italien. 

Mnt 6. 3uni )86) tuac CamiHo ©caf 25enfo bi Cacouc 
gejioeben, bec Bismaccf Italiens, bec untec bem 23annec 
bes libecalen Vtationalitätenpcinjips Italien geeinigt patte. 
(Sc patte nod) ©olfecino eciebt, wo bec gefd)icft von ipm 
ins Wei3 geholte Napoleon III. bas 2Mut feinec ^canjofen 
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verfpritjte, auf baß Italien ju feiner Äombarbei tarne, bie 
Österreich im ^rieben non DiUafranca jähnefnirfchenb l)tv> 
ausgeben mußte. Uber ttod) fehlte ein Äettenglieb in bem 
&ing, ben bie ^ohenjollern 3taliens, bas fauoyifcfye IKönigs* 
I;aus non Piemont ©arbinien gefdhmiebet: Denetien. 

0o fanben ßch Preußen unb Italien. l£s mar ein nicf)t 
nur non 3ntereffen, fonbern aud) non gemeinfamen ©tim* 
mungen getragenes X>eri>ältnis jroifcfyen beiben Äänbern. 
3ebes £anb wirb non feinem Worben i>er befreit. Curin 
mar Berlin, unb Creitfchfes 'Huffag über Canour gibt 
!Runbe banon, mie fet)r man fid) nermanbt füllte in bem 
gemeinfamen 2?rang nad) ICinigfeit miber ben gemeinfamen 
(Begner ©ßcrreich. ((Dbrnolß im Programm bes italieni|"cf)en 
„Hiforgimento" fd)on ber Itonßiftßoff für unfere (Beneration 
lag: bie (Cifrigßen forberten bereits Sübtirol.) 

☆ 

Um 28. Februar )866 finbet in Berlin ein Äronrat ßatt, 
ju bem aud) Woltfe l?injugejogen iß, benn feit etma einem 
3al;r ß'tjt er je§t feß im Äat. 

— 3Der feit Wonaten nom Weißer meid)gei>ämmertc 
jRönig läßt allmäi)üd) feine, nor allem aus ben ^offreifen 
genährte Abneigung gegen ben „BruberFrieg" fchminben 
unb fi'et>t ber eifernen Wotmenbigfeit etmas feßer ins lluge. 
— 23ismarcf gibt ben politifd)en 2>erid)t, bann mirb Woltfe 
gefragt, ^alls Italien gleid)3eitig losfdßage, fo erflärt 
biefer, tonne ©ßerreid) nur noch etma aoo ooo Wann gegen 
Preußen aufßelien, beren Wobilmad)ung jebod) fedjs XDod)en 
benötige. Preußen merbe eine ungefähr gleid) ßarfe Streit¬ 
macht erheblich fd)neUer an ber (Brenje verfammeln tonnen, 
fo baß mit ber Wobilmad>ung noch gemartet merben fönne, 
um bie ©ßerreid)er in bas „£id)t ber Slgrefßon" ju ßeHen. 
(tiefes jetjt noch f© mohltätig fchimmernbe „£id)t ber 
■Mgrefßon" mirb fpäter ein reines ©chmefelfeuer merben unb 
Woltfe noch viele fdßaflofe Wäd)te bereiten.) (Begen ©üb* 
beutfdßanb ßünben bann nod) ?o ooo Wann parat. 

23ismarct, etmas peinlich berührt, baß ber ftönig burd) 
Wolttes v^inmeis auf bie ©übbeutfehen nodh mehr erfchrectt 
mirb, meint, bie llnjahl ber ^einbe fei noch nicht gewiß. 
2lber um ßcher 3U gehen, fchlage er bas fofortige Der* 
hanbeln mit 3tnlien vor. ICr ßellt ben Antrag, Woltfe 
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nad) ^loretg ju fenben. (25a Xom nocf) v>on ben ^ranjofett 
befegt, fo ift ^lorcnj bie vorläufige i^auptßabt Italiens.) 

Kber ber König war von bem ©roßen immer nod) nid)t 
genug mürbe geflopft. So ferließt aud) biefer Kronrat of>ne 
enbgültige £ntfd)eibung. — Vier Cage fpäter unterljanbeln 
2Msmar<£ unb ITToltfe nod) einmal wegen ber — biesmal 
biplomatifcßen — 3talien-Keife bes legieren, unb ber ffiene- 
ralßabsd)ef arbeitet einen Vertragsentwurf in franjöftfcßer 
Sprache aus. iöcoor jebod) MToltFe abreiß, teilt Jlorenj 
mit, baß es feinerfeits einen Untert)änbler fcfyicfen wolle unb 
mit biefem, bem ©eneral ©ouone, wirb am 8. Kpril bas 
25ünbnis abgefdßoffen. Italien verpflichtet ficf) jur Kriegs» 
erflärung an ©ßerreid), wenn aud) Preußen innerhalb x»on 
brei Utonaten ben Krieg beginne. 25er Triebe foH nur mit 
gegenfeitiger 3ußimmung gefeffloffen werben. 3eber ber 
Partner iß aber jum ^riebensfdfluß berechtigt, wenn er ben 
gewünfdßen Äanbgewinn erlangt ßat. 

☆ 

Seit jSbo hatte HToltfe bas Krd)iv mit Kufmarfchplänen 
gegen ©ßerreid) gefüllt, babei alle Kombinationen beben- 
fenb: ©ßerreid) mit Sadffen, — ohne Sacßfen, — mit 23ayern, 
— ohne Bayern. Kud) bie gefä'hrlid)ße, fpäter bann aud) 
eingetretene tfibglicfßeit h<*tte er bebadß: ©ßerreid) ver- 
bünbet mit bem gefamten übrigen 25eutfd)lanb. 3n einer 
Venffchrift vom j. Kpril macf)t er bie nunmehr offenßd)t- 
liehe Parteinahme Bayerns für ©ßerreid) jur ausbrücflid)en 
©runblage feines (Entwurfs. 5Der König iß hierüber aber¬ 
mals beßürjt, unb Koon bittet ITToltfe, ben tttonard)en 
wieber ju beruhigen, wohl burd) abfchwächenbe Kommen¬ 
tare, was biefer aber ablehnt, ißr fagt bei biefer ©e- 
legenheit: 

„ICs fommt aber nid)t auf bie abfolute 3at)l ber Cruppen- 
ßärEe, fonbern wefentlid) auf bie Seit an, in welcher fte auf 
beiben Seiten juc ©eltung gebracht werben fann. Unb 
gerabe in biefer ^inficht bejwecft bie 3ufammcnßellung am 
Schluffe meines Berichtes, ben eoibenten Porteil flar unb 
fldßbar ju machen, in welchem wir uns währenb voller 
brei Wodhen beßnben, w e n n w i r bie 3nitiativ>e ergreifen, 
ober hoch wenigßens nid)t fpäter als bie ©ßerreid)er mobili- 
ßeren. <£s Fann Vtiemanbes Kbfid)t fein, ben König ju 
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einem ^Kriege, wie biefer, 3U überreben, fonbern if>tn butch 
richtige unb flare Darlegung bet wirtlichen Sachlage bie 
eigene Befchlußfaffung 3U erleichtern." 

Vas ifi eine einfache, Elare unb barum er folgverf prechenbe 
Haltung, — wenn ber Äönig nur feine Brubetfriegs«Sfrupel 
ablegen würbe. Sonß begeht ©efahr, baß bie Vorteile ber 
fchneUeren Mobilmachung wieber verlorengehen; benn am 
z). llpril befehlt Wien bie Mobilmachung ber gegen Italien 
gerichteten "Mrinee, unb für bie truppe im korben ifi bereits 
ber Befehlshaber ernannt: ^‘elb3eugmeifier Benebef. 

Croijbem wirb ber Schweiger ben Sieg erringen; benn 
er fleht auf ber inneren t^ohe feines Hebens unb ifi von 
feiner «Epoche burchbrungen. 3n einem Operationsentwurf, 
niebergefchrieben am gleichen 3. llpril j860, — a l f 0 b r e i 
Monate vor bem Kriege — ifi 3U lefen, baß ber 
i^err ©eneralßabschef fich bie lEntfcheibungsfchlacfß folgen» 
bermaßen ausmale: eine preußißhe llrmee von etwa 
90 000 Mann flehe auf ber Hinie Ch^umeQ^oriQ in Vefen* 
five, Jront gegen ^öniggrah, wa'hrenb eine 3weite auf ber 
Hinie Äöniginhof—£Tachob, alfo von VTorboß her^ommenb, 
bem ^’cinb in bie rechte plante falle, ©enau fo tyat fich 
fpäter bie Schlacht auch abgefpielt. Vlur mit bem Unter» 
fchieb, baß ber «Entwurf bie «Entfcheibungsfflacht für ben 
)9. Äriegstag vorfah, währenb fte in Wirflichfeit bereits 
3wei tage früher flattgefunben l)at. 

3fl bas nur Berechnung, Xefultat langer 3iffernfolonnen? 
— Vier Monate vor Marengo 3eigte Napoleon im ©e* 
fpräch mit Bourrienne auf bie jRarte: „^ier benfe ich, fIC 
3U fchlagen." Vabei lag fein Ringer auf einem Ort, etwa 
eine Meile von Marengo entfernt. Moltfe gibt genau feine 
unb bes ©egners llufflellung brei Monate vorher an. — 
So finb beibes vorausbebachte Schlachten, obwohl ber eine 
fte um ein ^aar verliert unb nur burch Vefaip gerettet 
wirb unb ber anbere ebenfalls bis 3ur Mitte bes ©efecfßs 
ber Ungewißheit preisgegeben iß. — Crifft alfo bas Wort 
„tRalful" hicc 3U? Ver liberale Menfch wirb begeißert bie 
mathematifche Creffßcherheit bes Verßanbes loben, — aber 
ßnb es nicht eigentlich Viftonen? Vißonen bes ©enies, bie 
am 3uge ftnb unb vom Sdfidffal getragen werben? Solches 
betradßenb burchßrömt einen bie Innung vom leigten Sinn 
beffen, was man Strategie nennt, Strategie bes Hebens 



überhaupt. So ober fo, — ob 23erechnung ober Intuition, 
— <5ott muß führen. 2tber er führt nur ben, ber eben be» 
rechnet unb grübelt, unb aud) nur bann, wenn feine 3eit 
erfüllt. Napoleon hätte )8j4 ober ben Ringer auf jeben 
punFt ber Karte legen Fönnen, es märe immer falfd) ge» 
roefen. Vas SdjicFfal unb eigene Catfraft, eigene legte ^in» 
gäbe, — wer wirb bas Verhältnis biefer beiben Fosmifchen 
©ewalten jueinanber je gan? ergrünben fönnen? 

☆ 

Jn ber Seit vorn j. bis ja. tttai gibt ber König sögernb 
bie Mobilmachungsbefehle heraus, bie bemgemäß in ©tappen 
erfolgt. 25is jum ?. ‘Juni flehen nach MoltFes plan bie 
acht preußifchen XrmeeForps an folgenben punFten: 

VIII. XrmeeForps bei ^alle, 
)4. Vivißon bei 3eig, 
IV. XrmeeForps bei Corgau, 
II. // „ ^er3berg, 

III. // „ VrebFau, 
I. // „ ©örlig, 

V. // „ Schweibnig, 
VI. // „ Vleiße^ranFenßein*). 

©in 23li<f auf bie Karte jeigt, baß bamit ein richtiger 
„Korbon" längs ber ©renje gejogen mar, wobei aHerbings 
bie Korps weit voneinanber ßanben. Xus legterem ©runbe 
vornehmlich l}at biefer Xufmarfdh viele KritiFer gefunben 
unb fdjon in ben Tagen, ba er vor ftd) geht, haSeln auf 
HtoltFe bie ©egenvorfchläge. Xber abgefehen bavon, baß 
ber ©rfolg MoltFe Xed)t gab, fo hat er hoch für biefen 
©ren3aufmarf<h mehrere gewichtige ©rünbe. ©r überfdjägt 
ben ©egner nid)t. ©s iß burd) bas biplomatifdje Spiel viel 
3eit verlorengegangen, unb er muß bie ®flerreid)er für 
Friegsbereiter halten, als fie tatfädßich finb. (3Die ®ßer» 
reicher nehmen bas UmgeFehrte an.) So muß er mährenb 
ber biplomatifchen Vorgefechte verfugen, bie noch für ben 
^riebensjußanb gegebenen tTlöglid}Feiten reftlos ausju» 
nugen. Vas iß eben biefer ©renjaufmarfd). 23eßimmenb 
hierbei aber iß — jegt Fommt ber erße leife Vrud? ber 
CechniF — bas ©ifenbahnneg. Vie preußifchen Linien 3. 75. 

*) 3ur Irreführung ber ößerreid)er verblieb ber größte Teil 
ber ©arbe^ormatkmen noch in Verlin. 



enbeten für einen Aufmarfd) gegen Sachen unb ©fferreicf) 
eben bei 3eih, »oalle, ^eejberg, ©örlih, Sd)weibnih unb 
VTeiffe. Biefe tecf>nifcf>e Situation «überlegt aber auch gleicfj» 
zeitig ben erffen ©inwanb ber KritiPer, warum JJtoltPe bie 
Armee nid)t in Schleffen ober in ber Äauff'ij fonjentriert 
habe. ffiine berartige Häufung von Cruppentransporten auf 
einer Äinie I>ätte bie Aufmarfdfoeit in gefäffrlid)ffer Weife 
verlängert; überbies hätte eine berartige UTenfchenmaffe in 
ber Äauffh 3* B. gar nicht verpflegt werben Pönnen. 

Aber bie KritiPer bleiben feff unb meinen, baff bie Armee 
bennod) an einem punfte hätte 3ufammengefafft werben 
müffen, um entweber von ber Äaufftj nach Böhmen, ober 
von ©berfchlefien nach UTähren vorjuffoffen. 3m erfferen 
^alle hätte man Schleffen ruhig opfern müffen. 

PHoltPe erwiberte fpäter hierauf, baff gerabe ber ffriPte 
Befehl bea Königs, Peine ber Provin3en 3u gefä'hrben, mit 
ein Anlaff 3u feinem ver3ettelten ©ren3aufntarfch gewefen 
fei. Unb bamit rührt er eigentlich an eine ber wichtigffen 
fragen ber Kriegführung: foH man aus ffrategifeffen ©rün« 
ben eigenes ©ebiet bem Jeinbe preiageben ober nicht? 

Wieber fcheiben fid> hier Ponfervativ unb liberal. Jtieb« 
rid) ber ©roffe ffanb nicht an, Ceile feines Äanbea 3U „faPri* 
gieren", wie er fagte, aber bie Kriegafüljrer in liberalen 
Epochen müffen hierin fehr vorffchtig fein. Ber Krieg wirb 
vom gansen VolPe geführt unb üanbwehrmänner, bie ba< 
heim ihre Angehörigen unter ber ^udffel bea Jeinbea wiffen, 
ffnb auf entfernteren Kriegafchauplätjen unruhig unb fchwer 
verwenbbar. Aber vor allem gibt es eben eine „öffentliche 
UTeinung", bie nur bie ©atfache ber Befestig unb nicht bas 
firategifd)e 3iel ffeht, um beffentwillen man bie Befetjung 
3ulieff. 3m Anfang bea WeltPriegea hat bie gef amte Ifrage 
burch bie Befetjung ©ffpreuffena eine groffe ÄoHe gefpielt 
unb ffe iff von beutfeffer Seite aus nicht immer glüdlid) ge« 
löff worben. Ber beutfehe 3wei«^rronten«Krieg, fo wie ihn 
Schlieffett noch im Kopf hatte, beruhte auf ber Voraus« 
feigung, baff ber Offen vorerff preiagegeben wirb. (Scfflieffen 
felbff iff aHerbinga fpäter hierin nicht gatt3 feff geblieben.) 
©8 iff nun müffig unb verbietet ffch bei jeber Ponfervativen 
Schau von felbff, was geworben wäre, „wenn" bie gefamte 
beutfehe Streitmacht erff im Weffen eingcfcQt worben wäre, 
— aber jebenfalla war bie ^rage, ob faPriff3ieren ober nicht, 
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über bie fid) bie Preußen j8)j nod) nicht beit Hopf jer* 
brachen, )866, auf ber ^öf>e ber £pod)e, butchaus liberal 
entfd)ieben worben unb brachte uns am <£nbe ber liberalen 
Seit, alfo ju beginn bes TDcltFrieges, in eine ungünstige 
Situation. 

bliebe für JJToItFe nod) ber Porfioff nad) tttähren. 
Piefer hätte ftd) nod) ungünstiger gefaltet; benn bie öfter* 
reid)ifd)e Hrmee war in tllafwen fidler fcf)neHer Fonjentriert 
als in Böhmen unb eine i£ntfd)eibung wäre nid)t abjufehen 
gewefen. 

Über als wichtigstes l)at hoch $u gelten, baff FTColtFe beim 
Jeinbe ebenfalls cDffenftvpläne vorausfehte. Piefe Fonnten 
ftd) gegen Breslau richten, aber auch einen Porftoff von 
.Böhmen her, burch bie Äaufüg, gegen Berlin beabfichtigen. 
^ür jebe biefer beiben iTtöglid)Feiten war ber tttoltFefd)e 
©renjaufmarfd) bie befie Sicherheit. Per Hufmatfcf) ift 
überhaupt Fein Pabanque, Feine ©runbfieHung für einen 
Fühnen Stof;, fonbern es ift ber plan eines tttannes, ber 
nichts bem Sufall iiberlaffen wiH, unb ber Sorge um fein 
£anb trägt, bas nicht $u (trategifchen iFpperimenten ba ift. 
<£& i(t ein HufmarfdE) ber P e r n u n f t. 

☆ 

Bereits bei ber Huf Stellung biefes ©renjForbons Fommt 
es jum erflen 3wifd)enfaH jwifchen BismarcF unb UtoltFe. 
Per ©eneralfiabsdhef weih, bah nur bie iSinfetjung fämt* 
liehet Hräfte gegen cbfierreich ben Sieg bringen wirb, unb 
ift baher um fo betroffener, als er erfährt, baff BismarcF 
beim Honig bie Belaffung bes VIII. HrmeeForps in Hoblenj 
erwirFt tyabe, aus politischen ©rünben. Pies ift ein 
griff bes JTteifters. J£in einziges HrmeeForps vermochte am 
Ähein nicht viel ausjurid)ten, aber in Böhmen h«t es fpäter 
ben Husfdffag gegeben. ittoltFe bringt beim Honig auf 3u* 
rücfnahme bes Befehls unb erreicht es auch. Piefes Ereignis 
ift wohl ber Hnlaff, baff ber Honig bie Befehlsübermittlung 
unb vor allem bie Befehlsausgabe grunblegenb änbert. Hm 
2. 3uni gibt er eine Habinettsorber, wonach von jetjt ab 
„bie Befehle über bie operativen Bcwe< 
gungen ber Fonjentrierten Hrmee unb ihrer 
einjelnen Peile burch ben Chef bes ©ene* 
ralflabes ben Hommanbobehörben mitge* 
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teilt »erben follten, bas Uriegsminifie* 
rium jeboch gleichzeitig in Kenntnis ber 
Vorgänge zu f e $ e n fei". 

5Das ijt bie leigte «Cntfcheibung. 2>amitiftausbem 
(Beneralftab, bem bisher nur beratenben 
(Drgan, bie IKommanbojtelle geworben. 
(Selbftoerfiänblid) als «Cpefutive bes Königs.) 25amit ftnbet 
eine yojährige «fntwicflung "2tbfcf)lufj unb Krönung. JDurch 
biefe Kabinettsorber fitzt ttloltfe im Sattel. Siegt bie 
©eneraljfabsibee aud) de jure. — 

Um 8. 3uni wirb Ploltfe jum ©eneral ber Infanterie 
beförbert. 

☆ 

VTad) bem y. 3uni erfolgen Äinfsabmärfche ber einzelnen 
Äorps längs ber ©renge, ba bie PTöglichfeit eines «ein* 
marfd)es in bie Äaufitg fchwinbet unb tttoltfe nunmehr bie 
Perbinbung zwifchen ben einzelnen !Sorps nocf) fefier fnüpfen 
will. 3Der ftönig l>at auch bereits bie llrmeeeinteilung be* 
fol>len. Sas VIII. Korps unb bie >4. SMvifion unterfiel>en 
bem ©eneral ^erwart!) von Sittenfelb als fogenannte ®lb* 
armee. Sie ift jum Vorgehen gegen Sachfen beftimmt. 
S5aran fd>lie^t fiel) linfs bie j. Krmee unter bem Prinzen 
^riebrid) Karl, beflet>enb aus bem II. Krmeeforps (bei 
Spremberg), III. bei PTusfau, IV. bei ^oyerstuerba. 3n 
Sd>lefien fleht bie 2. llrmee unter bem Kronprinzen ^riebrid) 
Wilhelm mit bem I., V. unb VI. llrmeeforps, fonzentriert 
an ber VTeif?e, unb bem ©arbeforps als Keferve in Srieg. 

5?ies war etwa ber Stanb ber gegen ©fierreid) gerichteten 
llrmee am ) 6. 3uni. — Unterbejfen waren bie ^einbfelig» 
feiten in ittittelbeutfchlanb ausgebrochen. 

* 

«Einige ber mehr ober weniger geneigten fiefer werben 
je$t bas Such juflappen, falls fie es nicht fchon vorher ge* 
tan h«ben, ober einige SDutgenb Seiten überfd)lagen. IDenn: 
„tParum foll ich liefen fleinen Krieg noch nachlefen? 3d> 
habe ben Weltfrieg burchlebt mit feinen 9 Ptittionen Coten 
unb jy Millionen Perwunbeten, unb bie h<*H’c UtiHion 
MTann, bie ) 866 gegeneinanber geftanben fyäbtn, fönnen mir 
gar nicht imponieren." — 

«Ein Irrtum, ben berjenige begeht, ber unter bem «ein* 
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brucE ber liberalen <BntwicElungstl)eorie nod) immer glaubt, 
baß bie Kriege unter bem (Bebot bes „menfd)lid)en ^ort> 
fdjritts", iljrem Umfang unb itjrer Sräfteentfaltung nad) 
immer gewaltiger würben. VJein, bie entfdjeibenben Kämpfe 
waten immer ben Kräften unb IHöglicfyFeiten berjenigen 
3eit unb ©cneration angcmeffcn, aus benen fie l)etvorgingen. 
(JDie napoleonifcfyen Kriege ftnb relativ aud) vom WeltFrieg 
Faum übertrojfen worben.) Wer freute bas 3at)r j866 
genau nacßprüft, wirb ftnben, baß ber Erieg biefes 3at>r in 
feinen 3luswirFungen nacf) alten ©eiten l)in leigte Unfpan* 
nung forberte. Ulan benFe bie tragifcße Situation; nod) bei 
Königgrät; feuert ein prinj non ^ol)enlobe ben erfien 
Sd)uß feiner Batterie auf ben bei ben <bfierreid)ern fielen» 
ben »^erjog von Württemberg, mit bem er — fie ftnb beibe 
Pettern — bie 3ugenbjat>re burdjlebt. ©fß'giere unb Sol» 
baten l)aben ju Caufenben gegen ^reunbe unb Perwanbte 
geFämpft. t6in Utoment ber 'Äriegsfpannung, bas im Welt» 
Frieg faß fehlte. — (Benau fo waren alle anberen Utomente 
gegeben. Pie Börfen wacFelten, ber ^aitbel ftocFte, Cf)rone 
fielen unb Preußen vor allem warf feine gange iEpißeng in 
bie Waagfcßale. £Tur weil bas (Benie eines Ulannes wer* 
mod)te, biefes beutfdje €l>aos in brei Wocfjen gu beenben, 
beswegen fel>en wir nid)t bie Unertraglid)Feit biefer Jlage, 
bie fiel) eben aus bem BtuberFampf ergab, ber nod) bis in 
unfere 3eit hinein bie Semüter erbittert l)at. Kls geitweiliger 
Ungehöriger eines roeßbeutfd)en £anbwef>rregiments erlebte 
id) nod) wäf)renb bes Krieges, baß in ben Unterfiänben bie 
UTänner einanber bie ©efd)id)te von „blinben Reffen" mit 
giemlidjer BiffigFeit vorwarfen. 

☆ 

Ilm )7. 3uni befelgte bie Pivifion Soeben ^annoner 
unb am jS. rücFte bie Pivifion Beyer in Gaffel ein, wälgrenb 
ber bisherige Seneralgouverneur von Schleswig, ©eneral 
■non tTIanteuffel, eiligfl von llltona l)er ebenfalls auf ^an» 
nover l>eranmarfd)ierte. Pie Hannoveraner fammelten fief) 
unter bem Befehl ihres Königs (Beorg bei ©öttingen. 

Pon f>ier verfugten fie nad) Süben abgumarfd)ieren, um 
fief) bort mit ben Bayern gu vereinigen, äl)nlid) wie es bie 
Heffen getan, bie fief) bem bei ^ranFfurt ßeheitben VIII. 
BunbesarmeeForps angefd)loffen. 



Uber eben biefe Vereinigung trollte UloltFe um jeben 
Preis verhinbern. Bie Bivifionen Beyer, Soeben, tftanteujfel 
würben unter ben Oberbefehl Vogel von jralcfenjteins ge« 
fleHt unb erhielten ben Auftrag, ben Hannoveranern ben 
Weg nad) ©üben abjufchneiben unb fte jur Kapitulation ju 
jroingen, ehe bie Bayern herangerücFt mären. 

Unb nun begibt ftcfy jenes tttiraFulum, bas uns bei ber 
Betrachtung UToltFes bo<h immer roicber pacFt. Bei biefer 
Selegenheit jeigt er jum erjienmal, wie ber geiftige Solbat, 
wie ber BenFer von fern her bie Operationen leitet. Keiner 
feiner Nachfolger hat bas je in folcher VoHenbung barfteHen 
Fönnen; er tvar ja auch ber HöhepunFt feines Byps. — 
FalcFenftein ift unfähig unb flörrifch baju. Biefer UToltFe 
ift ber jüngere, überbies ift bie Neuorbnung ber Befehls« 
Übergabe, wie fte ber König am 2. 3uni verfügt, ber Utehr« 
jahl ber ©cnerale noch ungewohnt. ITToltFe, ber in Berlin 
verbleibt, ift trog ber Entfernung unb trog ber jum Ceil 
fchlechten, ja, fogar vermirrenben Nachrichten jebe ITTinute 
beffer im Bilbe als ber am plag beßnbliche ^alcfenftein. 
Ber ITTann, ber feit feiner Äeutnantsjeit bie Cruppe Faum 
noch Fennt, befiehlt unb birigiert mit einer Virtuofität unb 
Creffftcherheit ohnegleichen. 

Bie Hannoveraner marfchieren am 2). 3uni von Söt« 
tingen ab, müffen, ba ber Weg über Efdjwege bereits vom 
Weflen her burch bie Bivifton Beyer bebroht ift, nach linFs 
ausbiegen unb gelangen über Heiligenfiabt, Bingelflebt in 
bie Nähe von MTühlhaufen. UToltFe hat unterbeffen eiligfl 
jufammengerafte Formationen mit ber Bahn nach Eifenad) 
beförbert unb ihr Befehlshaber, ber Oberft von FabecF, foll 
unter allen Umjtänben verbuchen, mit feinen 2?oo tftann bie 
Hannoveraner hier fo lange aufjuhalten, bis Beyer von 
Kaffel her, Wlanteuffel unb Soeben von Hannover her her« 
anFommen Fönnen. 

3egt macht FalcFenftein feinen erflen Fehler. Kuf Srunb 
falfcher Utelbungen vermutet er, baff bie Hannoveraner noch 
bei Söttingen fiünben, befiehlt baher ber Bivifton Beyer, 
nach Norben abjumarfchieren, fo baff Preußen unb Han« 
noveraner aneinanber vorüberjiehen. 3egt greift UtoltFc 
tvieber ein, forbert von FalcFenjtein, baß er bie noch am 
weitefien nörblich, noch bei Northeim flehenbe Bivifton 
MTanteuffel einfach auf bie Bahn fegte unb über tltagbeburg 



gleichfalls nach «Fifenach fcf>afpte. ,falcFenffein lehnt auch 
btefes ah. 

@o ifl am 22. her Darren voUffänbig verfahren unh hie 
Hannoveraner fcheinen ju entFommen. 23a erhält ,$abecF 
am 22. früh ein Celegramm MToltfes, er möge fofort Ver* 
hanhlungen mit hen Hannoveranern beginnen. 23er SDenfer 
benFt eben ganj einfach primitiv unh will mit hiefer £iß 
hen ^einh aufhalten. 23er Coup gelingt. Unterheffen tvirh 
^abeef verffärFt, gleichseitig regnet auf ^alcFenßein bas erffe 
23onnen»etter hes Bönigs nieher, her nunmehr hie 23ivifton 
Ulanteuffel über Baffel nach iFifenad) »werfen foll. — 

Ha, ha haben mir hen JTtann am grünen Cifd)! — ^alcFem 
ffein melhet triumphieren*» jurücF, haß hie Sahn swifchen 
Wortheim unh Baffel jerfiört fei unh fügt gleichseitig hin3u, 
haß man hie Hannoveraner ja hoch nicht mehr einholen 
Fönne unh er heshalb JTtanteuffel unh «Soeben nach Baffel 
Sieben tvürhe, um mit allen hrei 23ivifionen nach ^ranFfurt 
absumarfchieren. 

Staunen in Serlin. ^alcFenffein fcheint hes Ceufels. 
Sis has Bätfel fi'ch löß: SismarcF hat ein Celegramm hes 
preußifchen «Befanbten in Barlsruhe erhalten, her um ein 
fchneEes Vorgehen gegen JranFfurt bat, unh SismarcF 
hat hiefes Celegramm an ^alcFenffein »veitergegeben, worauf 
ftch hiefer fofort entfehloß, auf hie tltainßaht lossugehen 
unh hie Hannoveraner buchßäblicf) linFs liegen 3U laffen. — 
23er Bönig tobt, unh JalcFenßein erhält ffrengffe Sefehlc, 
bei her Stange su bleiben, «fabeef unterhanhelt unterheffen 
mit hen Hannoveranern weiter, hie ftch tatfädffich auch bis 
3um 24. mittags in JTtühlh«ufen feffhalten laffen, unh 
^alcFenffein Fommt inswifchen auch wieher in «Brbnung. Von 
fämtlichen 2>iviftonen werben eilenhs Cruppenteile nach 
«ßifenach unh (Sotha gefanht, fo haß am Tlbenb hes 2?. hie 
Hannoveraner von einem preußifchen HalbFreis umgeben 
ftnh: in (Sotha 8400 tttann unter (Beneral von ^lies, in 
IFifenacf) *oo TTtann unter (Soeben, 3wifchen Breusburg— 
IFfchwege «Beneral von (Blümer mit etwa 8000 ITtann. 
vfalcFenffein erhält noch ein hrohenhes Celegramm hes 
Bönigs, er möge hie Bapitulation erswingen, „coute que 
coute". 

Tiber her unglücFlicf)e «Beneralifftinus fefffeßt wieher einen 
SocF. «Fr fchwächt hie bei «Fifenach ffehenhen Cruppen unh 
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(teilt Ceile pon ihnen nad) X>ad)«, ba er bas *£ttamat)zn 
ber Bayern befürchtet. Einige Bataillone fenbet er fogar 
nach ©er(hingen in Kuhequartier. IDie bei ikifenacf) fiehenbe 
Cruppe i(l alfo gar nicht mehr in ber Äage, gegen bie i^an* 
noperaner aufjutreten. lies in ©otha allerbings hat ben 
Befehl für ben 27., bem ^einb „an ber klinge" $u bleiben. 

S3ie Unterführer ^alcfenfleins, bie allmählich ob ihres 
Chefs bas ©raufen bekommen, richten ftch in einem punkte 
ganj nach ihm: fte tun gleichfalls, was fte woEen. ©eneral 
von ^lies greift alfo am 27- von tUarja her bie nunmehr 
bei Kangenfalja ftehenben ^annoperaner an unb wirb ge* 
fchlagen, ba er mit feinen 8400 tttann ben 2) 000 ^annope« 
ranern nicht gewachfen ift. XPieber prajfelt ein IDonner» 
weiter auf ^alcfenfiein, ber ^lies ohne Unterfhügung ge« 
laffen. 3Das ^Donnerwetter perfchärft fi'ch, als man erfährt, 
baß ^alcfenjtein einfach nach Staffel gefahren, um bas ©ou* 
pernement über Reffen ju übernehmen. ,,^at man eine 3bee 
unb ifi vfalckenfidn in Gaffel! unb beibe SDipiftonen bei 
©errungen! Klfo biefe bireft pon hier aus $u birigieren?" 
So wettert ber König. Uber jetjt pacft Utoltke bie Sache 
feftens an. Um ) Uhr nachts erhält ©oeben Befehl, mit 
aEen Kräften gegen ben ^einb porjugehen, unb ba ittan* 
teufel bereits am Cage porher pon ©öttingen auf ^eiligen* 
(labt abmarfchiert ijt, fchlie^t ftch nunmehr enbgültig ber 
King. 

Km a8. kapituliert ber König pon ^annoper mit feiner 
Krmee. WToltke kann ftch enblich mit ganjer Kraft bem 
^auptkriegsfchauplah juwenben. ^alcfenftein beffert ftch 
jelgt. >£v geht gegen bie Bayern por, fchlägt fie bei ^am* 
melburg unb Kiffingen, überfchreitet bie fränkifche Saale, 
bie Reffen werben bei Äaufacf) unb bie ©fierreicher*) bei 
Kfchaffenburg nochmals gefchlagen, am )6. 3uli wirb ^rank, 
furt befe^t unb vfalckenfiein melbet: „SDie £änbcr nörblich 
bes UTains liegen ju teurer königlichen UTajeflät ^ü^en." 

Unterbeffen ifi auch bie Äntfcheibung in Böhmen gefaflen. 

☆ 

Km )0. 3uni überfchreitet bie iklbarmee unter ©eneral 
^erwarth pon Bittenfelb bie fächftfche ©renje unb rückt am 

*) <£s waren Cruppen aus ben ehemaligen Bunbesfejiungen. 
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)8. in Vresben ein. Vie Sadffen ftnb nach Söhnten abge* 
jogen, um ju ben ©ftetreid)ern ju ftoßen. Vie iFlbarmee 
wirb nunmehr gleichfalls bem Sefelü bes pcinjen ^ciebcicf) 
!Karl, bes Rührers ber j. tlrmee, unterteilt unb nun fleht 
alles erwartungsvoll an ber ©renje. Venn — Huriofum — 
ber jaubernbe Äönig l>at nod) immer nicht bie Kriegs* 
erflärung an ©ftetreid) abgegeben. Viea gefcf>iel>t erfl am 
)()., unb jrear einfach baburch, baß ben öfierreichifchen Vor* 
pofiert mitgeteilt wirb, ber Äriegsjuflanb tyabc eingefe^t. 

(bflerreichs Itrmee Fonjentriert ftch in Söhnten, SenebeF 
will alfo befenftv verfahren. Vas erfie öfter rcid)ifd)e jRorps 
unb bie Sachfen halten bie 3fer*£inie ittünchengrätj bis 
Curnau, tuährenb bie ^auptarmee füblich von 3ofephflabt 
von (Dlmüh fytv heranmarfchiert. SenebeF hat ben Vorteil 
bet inneren £inie. ICr »rill ftch bei 3ofepl>fiabt fefl auf 
bauen unb Fann bann fotvohl gegen bie erfie unb ©Ibarmee 
als auch Segen bie von Schießen heranFommenbe jtveite 
tlrmee Vorgehen unb fie getrennt fragen. Vie an ber 3fer 
flehenben !Korps foHen ben prinjen ^ricbrid) jRarl folange 
aufhalten, bis bie ^Konzentration feines feeres erfolgt ifr. 

ICs Fommt anbers. Vie erfie unb «Flbarmee bringen in 
Söhnten ein, werfen vom 26. bis 28. tfuni in brei fehleren 
©efedßen — bei ^ühnertvajfer, pobol unb ITTünchengra'Q — 
bie ©flerreidfer unb @ad)fen aus ber 3fer*£inie heraus unb 
jmingen biefe jum JtücFjug auf ©itfd)in. Ilm 29. wirb aber 
auch ©itfehin genommen, bas heißt, bas von UToltFe be¬ 
stimmte MTarfchjiel biefer beiben ilrmeen ifl von ^riebrich 
Ütarl erreicht. 

Vrogbem ifl IttoltFe in Sorge unb fürchtet jeben llugen* 
blief, bie Nachricht ju erhalten, baß SenebeF fief) mit ganzer 
Äraft auf bie jtveite llrmee geworfen habe, bie, um nach 
Söhnten zu gelangen, bas ©laQer Serglanb burchfehreiten 
muß. ^ier entwicFeln ftch aud) bie fcf)merflen ©efedfte. Vas 
I. UrmeeForps flößt am 27. 3uni bei Crautenau auf bas 

X. ößerreichifchc IRorps unter ©ablenz, ben alten Waffen* 
geführten von Schleswig^olflein. £Tad) einem trüben 
StraßenFampf werben bie Preußen getvorfen unb gehen bis 
Äiebau jurücF. Uber am nachflen Vage pacFt bie preußifche 
©arbe ju unb bei Soor, jufi bei einer ber alten Kulmes» 
fiätten bes Jribericus, tvirb ©ablenz entfeheibenb aufs ^aupt 
gefchlagen. Vas V. ftorps auf bem linFen ^lügel ber zweiten 
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Krmee unter (Beneral non Steinmetj fiegt am 27. bei VTad)ob, 
am 28. bei ©fällig gegen 3wei Korps ber ©fierreidjer. Stein* 
meft f>ei^t feitbem ber „£öwe x?on £tachob", aber es f?at auf 
beiben Seiten fd)werfte Perlufte gegeben unb in glühenber 
Sommerfntje finb bie Bajonette aneinanbergeraten. — 3Die 
3weite Krmee rücft bamit ber if>r norgefd)riebenen l&blinie 
näher unb il>r rechter pflüget fielet non bem linfen ^lügel 
ber erften Krmee nur nod) ?o Kilometer entfernt. Beibe 
Heere bilben gewiff ermaßen einen rechten \Pinfel, Betiebef 
in bie 3ange nehmenb. 

Km 29. befetjt bie (Barbe Königinhof, unb wirb bei 
Schweinfd)äbel nod) einmal bas IV. öfierreid)ifcf)e Korps non 
SteinmeQ ge)d)lagen. Bamit ift bie sweite Krmee gan3 in 
bie fClblinie aufgerücft unb nun hält aud) UToltfe es für an 
ber 3eit, Berlin 3U neriaffen, ba bie ifntfcheibung Ijeran* 
reift. Km ). 3uli nehmen König unb «Beneralftabschef, non 
Xeidjenberg f>erfommenb, if>r Hauptquartier im Schloß 
8id)rotn bei Curnau. 

Benebefs plan alfo, bie preußifchen Krmeen einsein an* 
Sugreifen, ift gefcf)eitert; benn beren wechfelnber Prucf l>at 
ihn nid)t 3ur Beftnnung fommen lajfen. Sine bisherigen 
Perlufte betragen 40 000 tftann. 

— Äubwig Kuguji Kitter non Benebef, 62 3ahre alt, 
Ungar, t>attc als einiger bei Solferino Kul)m geerntet, wo 
er auf bem rechten Flügel atte Kngriffe ber piemontefen ab* 
fd)lug unb fie furchtbar 3uricf)tete. <£c tnar, wie faft alle 
öfierreichifchen (Benerale, im berühmten oberitalienifd)en 
Jefiungsniered? (tttantua — pefchiera — Perona—Äegnago) 
wie 3u Haufc, fannte, wie er febfi fagte, „jeben Baum bis 
Ulailanb". Kber in Böhmen „wußte er faum, wo bie «Slbe 
flof?", fo fpottet ein Kritifer über ihn. (fr h<*tte ungern bas 
Kommanbo über bie böhmifd)e VTorbarmee übernommen unb 
hätte lieber mit bem Kommanbeur ber gegen Italien an* 
gefegten Sübarmee, ben Hersog Klbred)t, getaufcht. Kber 
ber Hof hntte ihm — ed)t habsburgifd) — begreiflich ge* 
macht, baß man nicht ein UTitglieb bes faiferlichen Haufes 
in bie Perlegenheit bringen bürfe, entl. non ben Preußen 
gefd)lagen 3U werben. Sein Stabschef war ber Kroate 
Krismanic, ein luftiger 8d)reibtifd)*Cheoretifer, einer jener 
nicht feiten in ber f. unb f. Krmee norfommenben, nacf) 
Kaffeehaus fchmecfenben Phantajten, bie fiets mit einer gi* 



gantifchen «Erftnbung ober einem übergigantifdhen 'Hufmarfch* 
plan "Hltöflerreid^s ©röffe ins überirbifdje ju Reigern trad)* 
teten. BenebeE, anfonft frifch unb voll gefunden UTenfchen* 
verflanbes, gab, burdf beit fremben Bobett unficher gemacht, 
biefer Äeud)te bes grünen Cifc^es mehr nad), als er es 
eigentlich t>ätte tun bürfen. Krismanic würbe ber erfle 
©eneralftäbler, ber feinen CI)ef burd) Cl>eorie in bie Cintc 
ritt. 

— //3<h h<d>e eine ©hrfeige über bas ganje ©eficht be* 
Eommen." SDiefer 'Husfprud) Benebets vom j. 3uli gibt 
Kunbe von bem SchrecEen, in bem ftd) fein Hauptquartier 
beftnbet. £Ioch am gleid)en <Cage telegraphiert er nach tüien: 
„Bitte (Euer iJTajefiät bringcnb, ^rieben ju fd)liej?en. Kata* 
flrophe für llrrnee unvermeiblich." 2>ie Antwort ift prima 
Hofburg: „(Ein Triebe ju fliegen unmöglich. TDenn Hü<f* 
jug nötig, ift berfelbe anjutreten. Hat eine Schleußt fintt* 
gefunben?" 3lus bem verfchleierten Schußfalj lieft BenebeE 
ben tDunfd) feines Saifers, eine Schlacht anjunehmen unb 
gibt bemgemäfj 23efet>l 3U neuer Kufftettung feiner Krmee. 

«Er hätte ftd> hinter ber «Elbe auf bem linEen Ufer auf* 
flellen Eönnen, flanEiert von ben beiben Heftungen 3ofepl>* 
flabt unb Königgräh, unb in biefer Stellung h<*t ihn auch 
UIoltEe anfänglid) vermutet. Statt beffen fammelte BenebeE 
bas Heer <*uf ben Höhe« 3wifd>en Biftrih unb ber «Elbe, ©e* 
ficht gegen bie «Elb* unb erfie 'llrmee, unb fchob ftarEe vfor* 
mationen an bie Biftrit; vor, bie längs bes ^fluffes bie ©rte 
CrefotuiQ, UtoErowous, SDohalicfa, Sabowa unb BenateE be* 
fetzen. 3Der linEe Flügel ber ©frerreidjer, von ben Sachfen 
gehalten, reid)te etwas über problus hinaus; bie Äinie ver* 
lief bann nach korben über Strefetitj—Äangenhof—£ipa— 
Ulastoweb—Horenowes. Hinter Äipa — bei € h l u nt — 
fleht bie Xeferve. 5Die E. unb E. Korps auf bem rechten 
Flügel, bas II. bei Horenowes, bas IV. bei UTasloweb, follen 
gegen ben Kronprinzen ftd)ern. 

— 3Das preu^ifche H«uPtdu<*etier war am 2. 3uni nach 
©itfehin verlegt worben, unb h*cr fanben bis tief in bie 
Wad)t Beratungen flatt. Bis gegen llbenb j j Uhr war man 
auf preufjifcher Seite über bie Stellung bes ^einbes noch 
nicht im Elaren, erfl bann liefen von ber erften Krmee bie 
wichtigen UTelbungen ein. SDer König, ber bereits auf feinem 
niebrigen ^elbbett Kühe gefunben fyattt, würbe gemedft, 



ITToltfe fjielt Vortrag, unb ber Sönig gab feine 3u#immung, 
am nädfften Cage mit allen brei Srmeen bie Schlacht ju 
fragen. 

Slar unb ficf)ec gab MToltfe feine Vispofttionen. Wenn 
nur bie Srmeeoberfommanbos gleichfalls fo flat unb ficher 
gemefen tüäten! Uber bie tttetjrjahl ber ©enerale ift mebet 
über bas (Befcfyefycne, noch über bas felgt Wotmenbige im 
Silbe gemefen. Ver Sricg mar burcf) bie vorangegangenen 
©efecf)tc eigentlich fchon entfchieben, unb es fam jetjt nur 
auf bas an, mas UToltfe unentmegt vorfchmebte: bie Per* 
nichtungsfchlacht. Varum \)at er auch bis jelgt bas ver» 
mieben, mas ben Jrontofftjier nicht ganj in ben Sopf ging 
— bie Vereinigung ber erfien unb jmeiten Srmee, bie jetjt 
nur noch etma 40 Kilometer voneinanber entfernt fianben. 
Uber HToltfe muffte, baff bas vereinigte ^eer nur in einer 
Richtung, nämlich nach vormärts geführt merben tonnte, 
mährenb bie im faft regten Winfel jueinanber jtehenben 
Srmeeförper 3 m e i Sichtungen suliegen, bie 3U Umflamnte» 
rung unb Vernichtung führen tonnten. „Vie Vereinigung 
von 3t»ei bis bahin geriebenen Srmeen auf bem Schlacht» 
felbe halte ich für bas höchfte, mas flrategifche Rührung 3U 
erreichen vermag." VJach biefer feiner Snfchauung mar fein 
gan3er Schlachtplan aufgebaut. 

3n biefer X^acht vom 2. auf 3. 3uli lagen 2 j? 000 ©fier» 
reicher unb 2a) 000 preuffen in ihren (Duartieren. Vie 
einen mißmutig unb mifftrauifch, bie anberen ftegesftcher unb 
ermartungsvoH. 

&dmggrdt$ 
Huf bie heilen Vortage i# Segen gefolgt. Vas nacht» 

liehe vgügellanb liegt hinter feuchtem Schleier unb bie preuffi» 
fchen Cruppen ber erfien llrmee sieben in langen Solonnen 
ber Siflritj entgegen, prins ^riebrich Sari hatte ben Sn» 
griff auf jo Uhr verfchieben moHen, um nicht alljulange 
bem übermächtigen öflerreichifchen Vrucf ausgefe^t 3U fein, 
ehe ber Sronprins hcranfommt. Sber Uloltfe münfeht ge» 
rabe, bag bie ©fterreicher ftch ber erfien unb «filbarmee gegen» 
über mit möglich# viel Sräften feflbeigen, bamit ber 
vflanfen#off ber jmeiten Srmee um fo ficherer gelinge. 



So beginnt bereits um 8 Uhr ber Angriff auf bie öfter» 
reicf)ifcf)en Stellungen an ber Biftritj. 25ie 2>ivifton ^ran» 
feefy gef)t gegen Benate? an, H°rn jiürmt Sabotua unb bie 
füblidj bavon liegenbe 3u<ferfabrif, Hermarth (ber 5Di» 
viftonsführer) berennt <Dber»25oalid?a. 25ie 25ivijion Werber 
befetjt IDoalicfa unb UTofromous. — Schmieriger hat cs bie 
idbarmee auf bem rechten Jlügel. 3n langer Kolonne min» 
ben (ich ihre 25iviftonen burch bie tfnge bei Vtedjanitj h*n' 
bur<h unb jiürmen gegen bie Sachfen an, beren Rührer ihr 
Kronprinz Albert ijt. — >£in liberales publifum hat ftd) 
angemöhnt, über fürftlidje Heerführer in Batifd) unb Bogen 
bie Hafe ju rümpfen. „25ie machen ja bas gar nicht alles 
felbfl, fonbern haben ihre Äeute." c£in arroganter Irrtum 
— feit bem prinjen Heinrich, bem trüber bes großen ^rieb» 
rieh, bis in unfere Cage hat es, felbjtverjtänblidj unter man» 
ehern untüchtigen, ganj ausgezeichnete fürfHiche Heerführer 
gegeben. Unb ber ‘Äronprinj von Sachfen ijt einer von 
biefen. 25ie iElbarmee operiert ungefchidft, unb fo fommt 
ber Hampf vor bem Brijaer Walb 3um Stehen. 

2>ie (Drte an ber Bijtrifc finb nunmehr vom vfeinbe ge» 
fäubert, aber jeljt Heben bie preufjifchen 2>iviftonen am 
Ufer unb müffen bas Jeuer aus j6o ©efchütjen über (ich er» 
gehen laffen, bie auf ben *oöl)en von Äipa bis Strefetitj 
jtehen. 2>ie öjterreid)ifd)e Artillerie ijt beffer geführt als bie 
preujjifdje. 3hr ^'euer ijt jtellenmeife vernichtenb, unb vor 
allem jranfecfy befommt es ju fpüren, ber von Bcnatef hec 
in ben Smiep»Walb einzubringen verfudjt. 25er erfie An» 
griff gelingt, ber Walb mirb burchfehritten, ber bahinter» 
liegenbe <Drt Cijlomes fogar befetjt, aber jetzt fetzt ber ©egen» 
jiofj ein. X>on Chium bis H^renomes jtürmen bie bichten 
Kolonnen ber öjterreidjifdjen ^eberbüfdje heran. 25er Walb 
geht jum großen Ceil verloren, mühfam hält xfranfecfy ben 
VTorbabfdjnitt, aber feine J4 Bataillone fchmeljen mie Butter 
unter ber Sonne, über ben Baummipfeln liegt ein Sdjrap» 
netthagel, ber fogar im Weltkrieg in führen hätte bejiehen 
fönnen. 25en öjterreichifchen Borpsführern auf bem Horb» 
flügel fommt ber ©ebanfe, ^ranfeefy in bie plante 3u paefen 
unb vom Smiep*Walb her bie ganze preujjifdje Bijtri^»£inie 
aufjurotten. ja neue Bataillone ber ©jterreicher merben an» 
gefegt. 25er alte ^ranfeefy, unentmegt in ber vorberjten 
Äinie jtehenb, vermag feine üeute an ben Ringern abju» 
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jaulen. Tibet bie braven WTagbeburger Kammern ßcß 3äß 
an ben YDalbreß. — (£in Hritifcßer, bocß im Äern glücHßafter 
Wloment, benn unmerHlicß bat ,$ranfe<fy, ber gegen breifad)e 
Übermacht Hämpft, bereits bie Aataßropße für bie <bßer* 
reicher f>erbeigefüi>rt. SDas II. unb IV. ößerreicßifcße Aorps 
hoben bereits foviel Gruppen in ben @t»iep=tt)alb hinein» 
geworfen, baß fte ißrer wichtigen Aufgabe, gegen ben Aron* 
prinjen ju fiebern, je^t feßon im ffirnftfatte nießt meßc nach* 
geben fönnten. BenebeH, ber bereits Ulelbung über bas *£et- 
anrücHen ber erßen preußifd)en Armee bat, fenbet Befeßl 
auf Befeßl, — es iß 3U fpät. 3Das IV. Aorps, bas fteß aus 
bem Swiep*Walb nießt mehr löfen Hann, ifi faß gänjlid) 
3erßauen. 

3n ber Ulitte ber Scßlacßtfront verfueßen bie Preußen, 
bie v^öben von £ipa 3U ßürmen. dreimal vergeblich. Aber 
au<b ©egenangriffe ber ©ßerteießer febeitern. Sie haben 
immer noch bie alte AolonnentaHtiH, finb über3eugt, baß bas 
Bajonett ber beße 3?oHtor fei. 5Das preußifebe 3ünbnabel* 
geweßr belehrt fte eines anberen. 35ie cbßerreicßer ßuten 
tvieber bie flößen hinauf/ ißre Artillerie beginnt abermals 
bie furchtbare Aanonabe. 

«Cs iß j) Ubr, unb bie Sdßacßt ßebt in ber Arife. 

☆ 

Seit 8 Ubr, feit beginn bes ©efeeßts, ßält auch ber 
Aönig mit feinem ©efolge auf einer Anböße bei SDub. >£in 
ßattlicbes ©efolge von etwa 200 UTann. iCtwas 3uviel für 
bie feßarffießtigen ößerreicßifcßen ArtiHerißen, — eine ©ra* 
nate 3erfrad)t in ber VTäße. 5Die Herren wecbfeln ben piatj, 
inbem ße etwas näher auf Sabowa 3ureiten. 

sieben bem Aönig unb Bismarcf ßält UToltfe. Un* 
beweglich. ©in Bilb aus feiner ^auptmannsseit 3eigt ihn 
mit vollem, braunem ^aar unb geßu^tem Voßbart. ©roße 
Augen in einem woblgeformten ©efteßt. 3e^t iß er hager, 
pergamenten, bartlos. Aber babureß 3eigt ßcß im Proßl, wie 
ßarH er ber Cyp feiner i£pod)e iß. SDie Bürger bes 3ean 
3acques raufeßten noeß mit ißren ^ußfäcfen, boeß ber Be» 
ßerrfeßer von ©eiß unb CecßniH, ber ÄenHer von tttajfe unb 
ITtaterie seigt ein Hlares, Haltes ©efießt, bas aber in feinem 
AusbrucH geßeigert wirb bued) ben alten Abel feines Bluts, 
welcßer fieß Hünbet in ben feinen Scßläfen, in ber fcßmalen, 
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leichtgebogenen Plafe. Wenn bie Seit von )S6o bis )9)4 
in ihrem innerßen Wefen bargeßeEt werben foE, fo Hann 
ber Bünßler if?r nur ÜToltHes ©eflcht geben. IS& iß bas 
gleiche <35eft<f>t, bas bie großen Conquißaboren ber Wirt* 
fcfyaft tragen, nur iß es geiziger, ba bas Streben nach bem 
UtaterieEen ihm fremb. 

Sie 23licHe, bie fie ihm aus ber Umgebung zuwerfen, 
werben immer unruhiger. Set £ärm von jenfeits bes Ufers 
i)at etwas peinlich Srohenbes. piötßid) gibt ber Bönig 
feinem Pferb bie Sporen, prefcfyt nach vorn, einige entfette 
Herren hinterbrein. Bus bem ^olawalb ßürzt ein Utenfchen* 
häufen heraus, läuft jur 23ißritj, burchwatet biefelbe, ver* 
wirrt, verzweifelt. (Sin 23ataiEon iß es, einige ber Sol* 
baten bluten, ein Pijefelbwebet fügt ju pferbe. Sie PTerven 
haben verfagt, bas Brtifleriefeuer ber ©ßerreicher iß zu 
ßarH. Uber fchon ifi ber Bönig heran, läßt antreten, fpricßt 
Zornige Worte. „Schlagt euch wie tapfere Preußen", 
wettert er. Sie Cruppe Hebrt um unb nach einiger Seit fleht 
man fte wieber in ben Walb hineingehen. Ser Bönig 
Hommt zurücH, fpricht immer noch erregt vor fleh t)in, bas 
Wort „Buerßäbt" fällt, unb einige ber Herren werben blaß. 

Ser Mleißer fleht ben Strategen an; ber fiQt unbeweglich 
auf feinem Pferb, fertigt mit getanener Stimme Bbjutanten 
ab. Ser UTeißer nervös, ßebernb, reißt bas 3igarrenetui aus 
bem UniformrocH, öffnet es unb hält es bem Strategen tyin. 
Sas fieber enthält noch zwei 3igarren. Ser Stratege blieft 
lange unb prüfenb in bas £tui unb wählt bann bie beffere. 
Ser UTeißer iß beruhigt; wenn ber UloltHe für folche 
BleinigHeiten noch foviel 3eit unb ©elaffenheit l)at, Hann es 
ba vorn nicht fchledß ßehen. 

Uber jet$t wirb auch ber Bönig nervös. <£v wenbet fleh 
ZU feinem ©eneraßabschef unb fragt ihn, was er für ben 
^aE eines BücHzuges befcßloffen habe. Sa gefchieht es, — bie 
fonß fo legere ©eßalt ßrafft fleh, bas (Befleiß wirb ganz h<wt: 
„Ulajeßät, hier hanbelt es fleh um bie 3uHunft Preußens, 
»gier wirb nicht zurücHgegangen!" <£& iß ganz ßiE in ber 
Bunbe, unb ber Bönig wenbet langfam ben Bopf wieber 
nach vorn. 

Ser Stratege weiß, baß ber Bronprinz pünHtlich ein* 
treffen wirb. "Eber mehr weiß er auch nicht. X>or aEem nicht 
bas, was bie Herren ©enerale tun werben, wenn ber Sieg 



gefiebert. Sie vergehen alle immer nod) nid)t, roetdjes 3iel 
er Ijat: feie Vernietung fees ©egners. Einige Hofiproben 
von Unverffanb tmt er bereits genoffen. 3Die Slbarmee foEte 
ben Hronprinjen wn ©adffen von ©üben t)er umgeben unb 
baburd) beffen »ginausmerfen aus problus mit einem Vrucf 
auf bie üinie Strefetitj—Äangenhof—Äipa verbinden. Hber 
bie ©enerale fennen nur ben ^rontangriff, unb fo ijt bas 
©efe<ht auf bem rechten Flügel jum ©tehen gekommen. — Ver 
©eneral non UTanffein, aus ber Heferve vorgejogen, wifl feine 
Vivifion gleichfaEs, trog ber Utifferfolge feiner Hameraben, 
gegen bas 3entrum ber ©vierreicher anrennen laffen. Utoltfe 
wiE bies verfnnbern unb fenbet 3u biefem 3wecE ben tftajor 
©raf Wartensleben ab. SDer Utajor bringt einen merf* 
würbigen 23efd)eib jurücf: „Vas iff aEes fet>r richtig", habe 
Ulanffein gefagt, „wer iff aber ber ©eneral von UToltfet" 
Huf gut Veutfcf): „Was l)at ber alte Hnabe bort auf bem 
Serge mir gelegentlich ju befehlen?" ©o ähnlich badeten 
auch bie Unterführer ber tElbarmee, bie fich immer nur ftücf* 
roeife Honjefftonen abpreffen lieffen. 

©s geht ihnen nicht ein, nach welchem groffen plan fie 
eigentlich i}itv angetreten finb. 

— plötzlich h^i ^>er ©tratege ben Hopf. Heuer Ha* 
nonenbonner tyattt über bas Ufer hinüber. HEes greift ju 
ben ^erngläfern. 3n ber rechten plante ber ©fterreicher bei 
»^orenowes fieht man bunfle Holonnen heranrüefen. Ver 
Hronprinj. £s iff Uhr. 

Waterloo wieberholt ftd>. UToltfe h<*t wie Weflington 
nicht vergeblich auf feinen Slücher gewartet. 

☆ 

3t»ei ©tunben fpäter iff aEes vorüber unb ber verffört 
bavonreitenbe Senebet weiff immer noch nicht, wie es ge* 
fommen iff, obwohl er fich gegen ben Hronprinjen für einige 
3eit wenigffens genügenb gefichert glaubte. Hber es war 
aEes ju fchneE. ©r hielt etwa 700 UTeter vor Chi««1 «uf 
ber Straffe nach Höniggräfc, als ihm fein llbjutant feueffenb 
bie Had)rid)t brachte, baff bie preuffifche ©arbe eben Chlum 
geffürmt habe. „piaufchen ©ie nicht fo bumm", ruft Sene* 
bef bem ©fffjier ju unb reitet felbfl an Chlum httan. Sine 
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Salve empfängt it>n, mehrere Herren feines Stabes ftürjen 
aus bem Sattel unb in Barriere geht es bat)on. 

3Der Stof; bes Bronprinjen, t>or allem ber von Bönigin* 
hof über ^orenowes vorgegangenen (Barbe bringt alles in 
(Befahr. 25a bas VI. Brmeeforps auf bem linfen pflüget ber 
jmeiten Brmee burcf) bas (Trotinatal über Crotina felbfi auf 
VTebelifl (hinter €t)lum) vorfiieß, mären bie beiben preußi* 
fchen 3angenenben nur nod) etwa 6 Bilometer voneinanber 
entfernt. WToltfe macht jegt nod) einen Verfud), ben öfter* 
reihern ein Cannae ju befeueren. Um 3Az Uf)r erhält bie 
iflbarmee Sefef)l: Bronprinj bei 3ifelowes. Bücfjug ber 
<öfterreid)er nad) 3ofept>jiabt abgefd)nitten. <£& ifl uon 
größter VPid)tigfeit, baß bas Borps bes (Beneral x>. ^er* 
wart!) auf bem entgegengefeQten pflüget vorrüeft, währenb 
im 3entrum bie ©fterreid>er nod) Stanb Ijalten." So, wie 
ber Bronprinj von VTorboften, follte nunmehr bie iflbarmee 
von Sübwejien l>er ben ^einb umßügeln. Itber bie Unter* 
führer bes »^erwarth von 23ittenfelb badeten gar nid)t baran, 
bem Sefelfl Wirffamfeit ju verleiden. — liud) iji ber Kn* 
griff bes Bronprinjen fcf)ief angelegt, llnflatt auf bem 
linfen ^lügel, ber ben einen 3angenarm bilbet, liegt bas 
Schwergewicht auf bem nach Chlum ftoßenben rechten Flügel. 

So entfommen bie öfterreicher nach Böniggrät; unb rer* 
banfen bies ihrer ttrtillerie, bie h^rrorragenb ben Bücfjug 
beeft unb vor allem ihrer Keiterei. Sei Strefetitj wirb bie 
jur Verfolgung aufgebrochene Bavaüeriebivifion Blvens* 
leben von ben öfterreichifchen <Befd)wabern ber IDiviftonen 
Prinj ^olfiein unb Coubenhove auf gehalten. )o ooo tttänner 
Sprengen gegeneinanber. Seit Äeipjig gab es fein foldjes 
Beitergefed)t. Vie Preußen werben geworfen, aber eine 
halbe Stunbe fpäter ifl bie öfterreichifche Bavalteriemaffe im 
.feuer ber preußifchen Infanterie jerfprengt. 5Dod) Senebef 
hat Äuft. (Begen tlbenb jieht feine llrmec an Böniggrät; 
vorbei. 

"Huf bem Schlachtfelb liegen an (Toten unb Perwunbeten: 
3) ooo öfterreicher unb oooo Preußen, ojoo öfterreicher 
mit 88 (Befdfühen ftnb in ben ^änben bes Siegers. 

3mar ifl bie Vernichtung nid)t geglüeft. — Uber wer 
außer tttoltfe (unb Sisntarcf) benft felgt baran > — ^reube* 
trunfen umarmen fi(h bie Solbaten, erschüttert umarmt ber 



Aönig ben Äronprinjen unb überreicht ihm beit Pour Ie 
m6rite. £>er Cf>oral von Äeuthen raufest auf. Preußens 
Auhm flr«t>lt mie bie Sonne. 

☆ 

Wenn nur ber Bunbesgenoffe gleichfall» „auf ber ^öl;e 
ber Umflänbe" gemefen märe! — JDic Italiener maren mit 
einer beachtlichen Streitmacht angetreten. )69 ooo UTann 
Jelbtruppen, fafl bie gleiche Anzahl „Canbmehr erflen unb 
jmeiten Aufgebots" unb ein JreiForps unter (Baribalbi von 
etma 50 000 Utann. UToltFe hatte bem Alliierten einen prima 
plan ausgefertigt: bie gefamte Armee follte ofenfit) über Cirol 
ober Criefl bis jur 25ona üorjlofjen unb (Baribalbi in JDal* 
matien gelanbet merben, um Ungarn jum Auffianb ju brin* 
gen. Aber ber Prophet, ber f*cf> je$t erfl in feinem eigenen 
Paterlanbe müfjfam burefffeigte, fanb jenfeits ber Alpen gar 
Fein (Behör. 3Der Utiniflerpräfibent Äantarmora mar Fein 
Caüour, aber leiber war er Chef bes (Beneralflabes. So 
mürbe (Baribalbi auf Sübtirol tosgelaffen, mas ihm nicht 
gut beFant — bie ^auptarmee jeboch mürbe geteilt unb 
marfchierte in jmei Kolonnen in bas ^eflungstnerecF, in 
melchem jeber öflerreichifche Kabett t)on ber MTutterbrufl an 
gemiffermaffen ju ^aufe mar. „(Fs finb Feine reifjenben 
Ciere" mürbe Blücher gefagt haben, als er biefe Italiener 
bei Cuflojga fah, mo fie ber (Frjherjog Albrecht am 24. 0uni 
fchmerflens aufs ^aupt fchtug (99 000 Italiener gegen 70 000 
ö)fierreicher), mas bie jmeite Heeresgruppe reranlafjte, eben« 
falls fofort ausgureiffen. 

£Tod) peinlicher fpielte fi'ch ber SeeFrieg ab. J)er 
italienifche Abmiral perfano entfdffoff ftch enblich ju einem 
Angriff gegen bie balmatinifche Cfnfel Äiffa. (Fs maren 3um 
Ceil fehr fchöne Panjerfcfffffe, über melche bie Italiener wer« 
fügten, aber ber öflerreichifche Abmiral Cegett>off, ber feine 
(Befechte mit ben *£änbtn in ben ^c>fcnt«fcf>en ju leiten 
pflegte, fuhr mit feinen alten Holjfäffen überrafchenb ba« 
jmifchen, unb fo gab es am jo. 3uli uor ber 3nfel eine 
Aiefenblamage. Bereits nach ben erflen t>erluflen flohen bie 
Welfchen. 3Der (Flan ber Italiener mürbe auch nicht beffer, 
ba fie bereits t>on Napoleon bie geheime 3uftcherung hatten, 
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baß fte Venetien burd) feine Vermittlung erhalten mürben, 
ßcf) alfo nid)t überanßrengen foHten. 

'Hber roeit gefährlicher mar Napoleons Haltung gegen 
Preußen. 

☆ 

„lEs Pommt mir manchmal unfaßlich t»or, baß ich erß 
feit vierzehn Cagen aus Berlin bin. Was iß alles feitbem 
wrgefaHen, unb mie hat bie Weltlage fleh umgeflaltet! 
<5ott ber Herr möge ferner gnäbig fein. {Er tyat unfere 
Sache fichtlich in Schutj genommen, unb ich glaube, baß es 
Sein Wille iß, baß jjeutfchlanb unter Preußen jur {Einheit 
gelangt." Kls UtoltFe biefen 23rief fchrieb (an bie ©attin 
am ja. 3uli), ba mußte ihm mirElich manches unfaßlich v>or» 
Fornmen; benn er batiert bas Schreiben bereits aus ber 
mährifchen ^auptßabt 2Jrünn, bem Hauptquartier bes 
Cages. — Unbehelligt mar 23enebeF mit ber t^orbarmee auf 
©Imütj jugegangen unb mürbe bort gemiffermaßen non ber 
jmeiten 'Jlrmee bemacht, mährenb bie {Elb* unb erße llrmee 
Sefehl hatten, birePt auf Wien $u marfchieren. 

tttoltEe fchließt feinen 23rief: „Ulir geht es gut, ber 
glücfliche '-Erfolg hebt über alles Ißnmeg, unb ich h<*be bie 
Jreube mancher ^nerfennung." — 2)och ganj jule^t fe^t er 
noch hi«: — „aber freilich ßnb mir noch nicht am tEnbe ange* 
fommen." 

VTein, bas ß'nb mir nicht, — benn feit einer Woche liegt 
ein fernerer Schatten über bem Hauptquartier. bereits am 
Cage nach Äoniggräg trifft ein Telegramm Napoleons ein: 

„Sire! 3Die fo rafchen unb erfreulichen {Erfolge 3t>rer 
Waffen hüben tErgebniffe herbeigeführt, bie mich jmingen, 
meine ÄoHe nollßänbiger 3urücFh«ltung aufjugeben. IDer 
^aifer t>on cbßerreich teilt mit mit, baß er Venetien an mich 
abtritt unb baß er bereit iß, meine Vermittlung anju* 
nehmen, um ben 2lonjliFt jmifd)en ©ßerreid), Preußen unb 
Italien ju beenben." — Unb bamit ßei>t Preußen uor ber in 
biefer Stunbe unenblicf) großen ©efahr, auch ben Iteieg am 
Khein eröffnen ju müffen. 2?as Hin unb Her jmifchen Haupt* 
quartier unb Paris, bie Verhanblungcn mit bem injmifchen 
eintreffenben franjößfehen 33otfd)after jeigen aber bem 
großen ttteißer halb, baß bie Sage nicht hoffnungslos. 23is* 
matdf miH ©ßerreich aus bem 23unb ausßoßen, Hannover, 
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‘Äurfjejfett unb ,$ranFfurt anneFtieren unb bann vorerß 
tTorbbeutfdßanb einigen. Napoleon iß bem nid)t entgegen. 
ätt wifl vor allem tlorb* unb @übbeutfrf)lanb getrennt fe^en 
unb hofft, von Preußen für feine Erlaubnis jur freien ^anb 
im tlorben ©ebiete am Xl>ein ju erlangen, ibas letztere 
weiß JSismarcF in einem ©efpräd) mit Benebetti fcßarf ju- 
rücf; aber anfonß ßimmt er mit bem 'Äaifer überein, na« 
türlid) aus ganj anberen Utotiven. t>on ben fübbeutfcßen 
Staaten barf Feiner gereijt tuet ben; benn aud) fie fofien ja 
fpäter ins üeid) eintreten. üud) ben Sachfen barf nichts ge« 
fd)ef>en; benn ©ßerreicf) ßeflt ftd) mit aller £ntfd)iebenheit 
vor ben treuen 23unbesgenoffen. Über aud) ben ©ßerreid)ern 
felbß bürfen Feine ©ebietsabtretungen jugemutet werben; 
benn 23ismarcF, ber ber Fommenben ÜuseinanberfeQung mit 
^ranFreid) gewiß iß, möchte ftd) Feinen aufs tief fie verlebten 
^einb in ber plante fd)affen, im ©egenteil, ihn fpäter jum 
vfreunbe machen. <£s iß wieber bas große planen bes bem 
©rganifd)en verhafteten ©enies, bas über bie Seiten bin* 
wegbenFt. 

Über ba verfagt ftd> ber :Rönig. Pa ßef)t bie ganje ©ene« 
ralität gegen 23ismarcF. Unb mit ihnen UtoltFe. 

Swar h«t UIoltFe einige Cage nad) ber franjöß'fchen 
Intervention vor 23ismarcF jugegeben, baß für ben ,$afl 
eines Krieges mit vfranFreid) Böhmen unb tJtä'hren geräumt 
werben unb bie Preußen fid) wieber hinter ber tCIbe auffteßen 
müßten, — aber wenige Cage barauf iß auch bei ihm bie 
Stimmung umgefcßlagen. ©egen ©ßerreicf) befenfiv, etwa 
eine Perteibigungsßeflung bei Prag mit vier Üorps, unb 
einen ©ewalt« unb fEilßoß gegen ^ranFreid),-biefen 
j&rieg getraut er ftd) $u führen. Üud) üoon fpricßt in ähn* 
liehen Conen. Paß burch 23eenbigung bes ^elbjuges in 
Italien bie ©ßerreid)er wieber relativ ßarF werben Fönnten, 
baß auch eine Intervention üußlanbs broht, baran benFt 
niemanb. Por aßem iß bas ©inigungswerF plötjlid) in ben 
^intergrunb getreten, um beffentwiflen man bod) in ben 
Ärieg jog. 

* 

tPen wunbert es? — BenebeF iß am 14. aus ®lmüQ ab* 
gerücFt unb wiß burch bas Utard)tal nad) preßburg mar* 
fchieren. ©rjherjog Ülbred)t, ber injwifchen ben ©berbefehl 
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übernommen f)at, wirft, was er in Italien entbehren Fann, 
nach Wien unb fetjt bie Stabt in Perteibigungssußanb. Pie 
Preußen fielen im Perlauf biefer Operationen, bem ^einb 
nacfyrücfenb, am 20. 3uli bereits in folgenben SteEungen: 
bie (Elb* unb erße Krmee am Kußbach in ber £?äf)e von 
Wien, bie streite Itrmee in ber (Begenb von Äunbenburg. 

Pas iß ein gute» StücF Weg feit Königgrätj. Piel Kaum 
iß burcßquert worben. Pie bis bai;in eingeengten Preußen 
ftnb jegt i>erau8gefommen. 3n ihren Jahnen rauften viele 
Siege. Pas iß viel für ben, ber nur bie Waffe fielet, nur 
bas Sd)lacf)tfeib, aber nicht bas (Banje überblicft. Pie (Bene* 
ralität wiE ben ^rieben abfolut in Wien biFtieren. — Per 
Weißer, ber bie franjöfifcfye Intervention glücFlid) ab* 
gewehrt glaubt, ß'el>t erneut (Befahren, befcßwört bie ©fft* 
Siere, aber bie <Benerals*Wauer ßeht gegen it)n. Wan müffe 
feinen Priumpl) l>aben, fagen fte. Hur Feinen „faulen 
^rieben"! 

Kus ber tiefen Weisheit ihrer uralten Kultur l>aben bie 
£l>inefen fiel) einmal ihren Kriegsgott geformt. Seine Sta* 
tuen jeigen einen mit 2>lut befptitjten Wann, ber aber ot)ne 
jegliche Waffe iß. 3u Peutfd): wenn ber Krieg erß in Jahrt 
iß, läuft er von aEein weiter unb würbe auch ohne Waffen* 
gerät Cob unb Srf)recfen verbreiten. Per (Beiß bes Krieges 
iß hemmungslos. Por aEem in liberalen (Epochen, wo ber 
(Beiß burd) nichts gebänbigt wirb. Penn in folcßen (Epochen 
gibt es fenes fmnlofe Phantom, genannt „ber Krieg an ftd)". 
(friebrid) ber (Broßc tyätte einen (Beneral, ber Krieg um 
bes Krieges wiEen führen woEte, als einen 3rrftnnigen be* 
trachtet, aber unter bem Liberalismus wirb bas Schwert 
SelbßjwecF. Per Staatsmann, ber ben Krieg nur als SeFtor 
bes (Bansen anßeht, wirb an bie Wanb gebrücFt. Pie über* 
winbung von 3eit unb Kaum fdjaffen ben Kaufd). Pas (Ein* 
reiten in bie «gofburg 311 Wien macht bie fersen taumeln. 
Pas „3<h" hat in folchen Stunben Feine ^rage an bie 3u* 
Funft. 

Kber ber Weißer, ber um bie großen, tiefen (Befühle ber 
PölFer weiß, h«t Feinen Sinn für bie (Befühlcßen aufgeregter 
Solbaten. (Er nimmt ben Kampf auf, er, ber 3eitlofe, als 
(Sin$iger über ,,3d)" unb „Wir" ßehenber (Benius, ben 
unfere (Befchicfße Fennt. (Es iß eine hißorifdje Stunbe, als 
er ben ©eneralen seigt, baß biefe Krt ber Kriegsführung ins 
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t^idßs führt. (£v ßeßt irrten vor, baß bie ©ßerreicßer aud) 
nod) Wien aufgeben könnten unb fid) nad) Ungarn jutücf^ 
Ziehen, worauf bie Preußen itjnen nacf>folgen müßten. „Über» 
fcßreitcn wir einmal bie IDonau, fo wirb es ßdj empfehlen, 
ganz auf bem rechten Ufer jufammenjubleiben. Sinb wir 
aber ganz brüben, fo verlieren wir bie Verbinbungen nad) 
rückwärts. (Es tvürbe bann am geratenfien fein, auf Äon» 
fiantinopel zu marfd)ieren, ein neues byzantinifcßes Xeid) ju 
grünben unb Preußen feinem Sdßckzal zu überlaffen!" Viefes 
mit tiefßer Ironie gefabene Wort bringt aber bie ©enerale 
nicht jur 23eßnnung. (Br wirb ber „(Bueßenberg im Hager" 
genannt unb feine Stellung wirb täglich verzweifelter; benn 
ber König t>at ebenfalls alle Hemmungen verloren. Ulan 
hat if>n in biefen Krieg faß Ißneingeßoßen. iß alles gut 
gegangen. Preußen muß alfo im Xecßt gewefen fein. „(Sott 
mit uns." — Plicht nur, baß er gleichfalls in Wien einziehen 
will, er möchte aud) feine ©egner „beßrafen". Selbßver* 
ßänblich mit ©ebietsabtretungen. Ktfo aud) bei ihm bie 
liberale Vorßcßung, baß ber ©egner ein „Sünber" fei. 

So t’ommt es ju jener berühmten Szene im ^auptquar» 
tier ju PTikolsburg am 24. 3uli, wo ber König unb ber 
UTeißer zornig einanber gegenüberßehen, ß'd) anfchreien, baß 
bie SDtenerfchaft aus bem Schloß entfernt werben muß, 23is» 
marcf ben König mit bem feßen Wißen verläßt, feinen Kb* 
fchieb zu nehmen unb faß brauf unb bran iß, aß biefem 
PTid)tverßanbenroerben, biefer unerträglichen ^rembheit unb 
Feinbfeligkeit im eigenen Hager burd) einen Sprung aus 
bem ^enßer ein *Enbe zu machen. 

3Da greift ber Kronpinz ein. Wenn ber fpäter fo un* 
glücflid)e ^errfcßer ber joo Cage nichts hinterlaßen hätte 
als biefe tCat in PTikolsburg, bann genügt bas für feinen 
Xuhm. — £r vermittelt zwifchen bem Vater unb bem Uli* 
nißerpräfibenten, unb am 29. 3uli unterfchreibt ber König 
bie von 2Msmarck aufgeßeßten ^riebensbebingungen. Km 
Cag barauf wirb zwifd)en ©ßerreid) unb Preußen ber 
Friebenspräliminarvertrag abgefd)loßen. 

laicht nur Frankreichs wegen hatte ber Uleißer gefühlt, 
baß bies ber letzte UToment für einen günßigen zukunfts* 
trächtigen F^ben war, fonbern bereits bem König gegen* 
über hatte er am 24. ein viel gewichtigeres Krgument ent* 
gegenhalten können. (Ein Krgument, bas ba zeigt, wie jeber 
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„Krieg an ftch" alle IHinute burcf) eine höhere ©emalt in 
bie ©rube fiürjen Fann: bie Cholera mütete in bet preuffi* 
fcfyen Krmee. 6foo UTann liefen xf>r £eben. 

☆ 

„©efiern bei XatiftFation ber Präliminarien hat ber König 
Koon unb mir ben Scf)tragen Kblcrorbcn verliefen, unb 
mas mir nod) met)r ^reube madjt, ijt, ba£ man it>n mir in ber 
Krmee allfeitig ju gönnen fcfyeint. iTTan ftef>t bas ben ©e* 
filtern an, mobin icb Fomme. Per Kronprinj fcf>icfte mir 
beute feinen Stern, obmohl icb if>n anjulegen Feine Peran* 
laffung tyabe, ba mir jtets nur ben überrocF tragen." 

— Uber feit ben Cagen wn VTiFolsburg Flajft ber Spalt 
jmifcben WloltFe unb 2MsmarcF. 

&ur$er -Snefcen 
Pie ICbeungen, mit benen ber dortig bereits auf bem 

Scblacbtfelbe begonnen, festen ficb in ber Heimat fort. Km 
jo. September jieben bie ftegreichen Cruppen in Berlin ein, 
unb am gleichen Cage ernennt ber König feinen Strategen 
jum €bef bes jmeiten pommerfcben ©renabierregiments 
(Kolberg) Wr. 9. „Pie Pergangenbeit biefes berühmten 
Regiments unb ber VTame ytyves Porgängers in ber Stelle 
als Cbef besfelben mirb Sie Uteinen TDunfcf), Cftmcn eine 
befonbere Kusjeichnung ju gemähten, erFennen laffen." So 
fcbreibt ber banFbare König. Per Porgänger in biefem 
®bcenrang mar ©neifenau gemefen unb bamit ifi bies mobl 
bie fymbolifcb bebeutfamjie tFbeung, bie bem Strategen 31t* 
teil mürbe, ©neifenau t><*tte biefe £pod)e eingeleitet, IHoltFc 
führte fte jur ^öbe. Sie ftnb mirFlid) Pater unb Sohn, aber 
bas tyalbe Cfabrbunbert jmifchen ihnen Fünbet ben Unter* 
fcbieb. Kn bie Stelle bes flrablenben, feurigen liberalen <Dpti* 
mismus, biefes erjten 3aucbjens ber Pernunft über ihr Pa* 
fein, über ihren Äicbtfi'eg miber „^inflernis unb cfrfiarrung", 
ifi bas ruhige, mägenbe KalFul getreten. Wie febr ifi bei 
Waterloo bie Pernicbtungsfcblacbt noch aus ber ^ntiution 
geboren, aus bem Scbauber über bie flacht bei 3ena, — aber 
UToltFe errechnet bie Pernichtung bereits. Kennet folange, 
bis fte ihm 4 3ahte fpäter auch gelingt. YPebrpflicht unb 
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Schulpflicht, um bie ber ©neifenau mütjfclig gerungen, flnb 
bem anberen bereits Selbßverßänblichfeiten. — ©neifenau, 
Utoltfe, Äubenborff — Anfang, ^öf>e unb (Cnbe eines Seit« 
alters. 25arum ßecft in allen breien ein gleicher Ilern. Uber 
ber in ber UTitte, ber Utann ber (Crnte, iß — non ftd) aus — 
am glücflichßen ju preifen. Um it>n herum flehen bie formen 
feß, reährenb ber erfte vorder alte formen jerbrecf)en, neue 
aufbauen mußte unb ber letzte fie roieber jerfatten fal;. 

Uber ber tflann ber (Crnte, ber jeQt bas berühmte Hol« 
berger Regiment bes ©neifenau verliehen erhalten h«t, weiß 
in feiner fcfyönen, bc)d)eibenen, folbatifcß«Eamerabfc^aftlic^en 
Hrt eines Cages boef) von einer Perfchiebenljeit jreifchen 
ihnen. <£v fleht vor bem 23ilbe ©neifenaus, betrachtet es 
lange unb tuenbet ftcf> plö^lid): „3reifcf)en uns beiben iß ein 
großer Unterfcffleb. \Pir haben nur Siege ju verzeichnen 
gehabt. (Cr h<*t bie llrmee nach einer Weberlage 3um Siege 
geführt. 5>iefe böchße probe haben mir noch nicht be« 
ßanben." 

Unb bas gilt bis auf ben heutigen Cag. 

☆ 

55er preußifche Äanbtag, je^t befehrt, bereinigt für ben 
fiegreichen Strategen eine Dotation. 200 000 Caler, mit ber 
23eßimmung, bafür ffirunbbefitj ju faufen. 55en alten Ja« 
milienbeflh jurücfjuholen, reie er es früher immer geträumt, 
iß leiber nicht mehr möglich« So flebelt er fleh in Schießen 
an. Huf einer ©eneralßabsreife im Sommer 5867 ßnbet er 
in ber £Jähe von Schreeibnifc bas, reas er fucht, unb am 
j. Huguß bes Jahres fauft er bie jufammengehörigen 
Rittergüter Creifau, ©räbitj unb \Pietifchau. (Cr hat bann 
3ahr für 3ahr bie Sommermonate in Creifau jugebracht, 
mit ßiHer ©ebulb ©arten, Par? unb HcFer gepßegt, unb 
mancher 23efud)er fonnte ihn auf ben Hnien liegenb flnben, 
in heißeßer Sonne, Schößlinge umpßanjenb, einen ©raben 
ßedjenb, ben tPeg verbeßernb. 

Hber Creifau reirb fein Jriebersborf. (Cs iß ber bürgerlich 
gehaltene ^errenßh eines ßäbtifdf>en Ulenfchen. 5)ie Per« 
reachfenheit mit ber Schotte fehrt nicht mehr reieber. 
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Balb nad) bem Cob bec «Battin läßt er in ber VJähe bes 
©utshvfes ein UTaufoleum bauen. £Tad) feinen eigenen 
3eidjnungen, in einfachen Bacfjteinen, bem Äontanifchen an* 
genähert. 

☆ 

Hber neben ben ©fwungen von Honig unb Hammer ec* 
fleht bie begceiflicfje Popularität, unb am J4. 3uli )867 
fchreibt ec bec ©attin: 

,,©s ifl nicht 3u befcf^ceiben, wie banfbac man t>iec in 
Schießen ifl unb mit weld)er ^ceunblid)feit wie überall auf* 
genommen werben. 3Die Äeife ifl bisher eine foctgefetjte 
©vation gewefen, alle Hirchtürme flaggen, wo wie l>in* 
fommen, bie Schlagbäume ftnb mit Blumen unb Cannen* 
ceifecn umwüfelt. 3» Patfcf)fau wac bie Stabt illuminiert, 
bie alten ©ürme mit bengalifcfyee flamme beleuchtet. Hn 
einec Stelle mein poctcät in Lebensgröße, Cransparent; an 
einec anbecen 3nfd)rift: 

3Dec ben ^elbjugsplan erbacf)t, 
23er il>n ju ©nbe gebracht, 
tfloltfe h«t es gut gemacht." 

3n HToltfe wirb 3um erßenmal bec 23en?er unb ©rgani* 
fator volfstümlid). 23er tttann bes ©einigen wirb bejubelt 
wie ber Schlachtenfolbat in bec ^cont. 3Der Kußm bec 
großen ©inseltat wicb abgelöft burch bie Lobpreifung beffen, 
was ftch immer wiebec fpäter gecabe auf ihn berufen hat: 
bie «Blocie ber ©rganifation. Statt 3ntiution unb 
Cat wirb jefct verehrt bie Berechnung, bie ttlethobe. 

3hm fdbß ifl bec Xuhm nichts, unb als ec fpäter an 
feinem 00. ©eburtstag umjubelt burch bie Straßen von 
Berlin fährt, flüjlert er feinem Hbjutanten 311: „^ätte ich 
nur eine Schlacht verloren, fo würben fie fagen: ba fährt 
ber alte ©fei." 

☆ 

2>ie llrbeit geht rafllos weiter. Huf eine 25enlfd)rift hin 
wirb burch Habinettsorber vom 3). 3anuar 5867 bie Hopf* 
3ahl bes großen ©eneralfiabes nahesu verboppelt. tttan weiß 
jetjt an aHerl>öchßer Stelle, was biefe 3nflitution bebeutet. 
5Die 3entrale wirb umorganifiert. 2>er 3weiten Hbteilung 
wirb eine ©ifenbahn*Hbteilung angegliebert, bie aber bereits 
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Zwei 3al>re fpäter felbflänbig gemacht wirb. Kußerbem wirb 
eine geographifch-flatiflifche Abteilung gefchaffen. 

35urcf) bie (Errichtung bes XSorbbeutfchen iöunbes wirb 
bas nunmehr ju bearbeitenbe Kontingent um mehrere Korps 
vermehrt. Regelmäßig flnben bie ©eneralfiabsreifen jlatt. 

☆ 

Km 24. Jebruar eröffnet ber König ben erflen Reichstag 
bes VJorbbeutfchen 23unbes. Kuf ben BänEen ber fonfer» 
vativen Partei fitjt aud) ber Kbgeorbnete von Uloltfe. (Er 
ifl in brei Kreifen gleichzeitig gemailt worben, in einem 
vierten, unb zwar in 23er lin (!), ifi er bem freifinnigen 
©egner unterlegen. (Er nimmt bas iHanbat an vom XOatyb 
freis JTtemel^eybefrug. 3Die Litauer wüten alfo jeßt in 
bem XDatjlgebiet besjenigen tJTannes herum, beffen Heiner 
Ringer genügt hätte, um fie mit Schwung in bie (Dflfee ju 
werfen. 

Pleben MToltfe fügt Roon. So feljen wir, wie bas im 
Liberalismus enthaltene Eonjlitutioneße Prinzip in jenen 
Cagen hoch alle in ben 23ann zwingt. 3Das Parlament ifl für 
bas )9. 3al;chunbert eben bie Stätte, wo bie (Entfcheibungen 
faßen. 

Kber in welcher Jorm wirb hier gerungen! (Es ijt bie 
»5och*3eit ber £>emofratie. 3Die bejlen Köpfe fügen auf ben 
Kbgeorbnetenbänfen unb in ben höflich jlen Formeln wirb 
bebattiert. Solange bie 3bee eben wirffam, fleht ihre 
äußere WTanifeflation flar unb fauber aus. (Es ifl für uns 
tTtenfchen einer neuen Seit unenblich auffchlußreid), eine 
Parlamentsbebatte aus jenen fahren nachjulefen. 3Die 
fchärfjien ©egner flehen in voßenbeter Höflichkeit zuein» 
anber unb noch 23ebel t>at joos über zwanzig Ulinuten mit 
bem Keichstagspräfibenten in Kavaliersform bisfutiert, ob 
ein ihm erteilter (Drbnungsruf zuläffig fei ober nicht, (tttan 
benfe, ein lumpiger (Drbnungsruf!) 3Die (Entartung bes 
Parlaments, bie fpäter einfefct, liegt hoch eben barin be= 
grünbet, baß bie liberale ’Jbee unwirffam wirb, unb bie un* 
wiffenben, liberalen „Xauhbeine" fleßen ftch in bem Kugen» 
blidP ein, wo fid) bie (Entfcheibung vom Parlament weg in 
ganz anbere Kreife verlagert hat. 

So ifl bamals auch ber Kbgeorbnete von UToltfe einer 
ber pflichttreueren Parlamentarier. (Er ifl bis zu feinem 
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tCobc Angehöriger bes Reichstags gewefen unb feit )88j fein 
ßänbiger Alterspräfibent. Aufjer in Kriegszeiten hat er 
kaum eine Sitzung verfäumt. 3n ben heutigen, mit ihrem 
Cobe ringenben IDebatteßuben märe er ein 'Anachronismus 
mit feiner Pünktlichkeit unb feiner 3ä'higkeit, auch bie längßen 
Sitzungen burchzuljalten. £joch zwei Cage vor feinem Cobe 
fieht man ihn im Plenum. 

<£v tyat in ben 24 fahren, ba er bem Keid)stag an* 
gehörte, 4) mal gefprocßen, jumeift bei tttilitärbebatten. 
Seine kurzen, kaum jemals j? MTinuten überfchreitenben 
Heben ftnb felbji in ben bamaligen Keichstagsßenogrammen 
ein Äabfal. Knapp, fachlich ohne jebe patt>etiF. 

Schon bamals ein £Tovum, benn bie Kebner tun es an* 
fonß nicht unter einer Stunbe. £Tur ju natürlich — muf 
man nicht Iogifch überzeugen, erklären, beweifen? — (£$ iß 
bie iEpoche bes Wortes, biefes Hilfsmittels bes ©eißes, unb 
wehe ber ratio, bie ihr Äicfß unter ben Scheffel ßeHt, ba* 
burch, baß fie nicht alle rhetorifchen tHöglichkeiten ausnußt. 

5Do<h wer von Schlachtfelbern kommt, fagt nur bas un* 
umgänglich VTotmenbige. 

☆ 

Hur einmal geht er über feinen Kreis hinaus; am 
24. tTCai )878 fpricht er zum fogenannten „SojialifiengefeQ". 
iDiefe Rebe naci)}ulefen, ifi peinlich. iCine Häufung von ffie* 
meinplätjen, ohne bie fonß fo beßechenbe Klarheit, ein 
völliges Wchtverßehen ber gefamten fojialen vfrageßeHung 
überhaupt. Am Schluß ein leifes bejahen bes Staats* 
fojialismus. 3Der OTeißer wirb über biefen feinen X>er* 
teibiger nicht aUju entzückt gewefen fein. 

£ine Schulb? — Hein, ITToltfe lebte, wie alle in biefer 
fapitalißifchen Welt unb bejahte fie, lehnte ben ab, ber fie — 
wenn aud) aus gleichem liberalißifchen „3ch"*5Crieb fie 
ßören wollte. 

>£s iß bie Rebe eines fortfchrittlidjen Bürgers, ber nicht 
ahnt, nicht ahnen kann, baß ber JTtarpiß ihn nur ablöfen, 
nicht verneinen will. Aber es iß auch eine reaktionäre Rebe. 
„Unfere arbeitenben Klaffen" — ein fdßefes, ein greuliches 
Wort, ben Arbeiter wieber Ißnausßoßenb aus ber X>olks* 
gemeinfehaft, ihm fchon burch bie X>okabel beßätigenb, baß 
fein „Klaßenfampf" bie einzig mögliche Parole fei. 
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Kber es gibt nid)t ein SDulgenb tTtänner in feinen Cagen, 
bie ben erfien Stein barum auf it>n werfen fönnten. $5as 
,,3d)" fief>t nie in bie 3u?unft, ba es jutiefjl wurzellos. Sie 
haben atte nicht bas JSnbe geahnt, nid)t ahnen fönnen. 

©r ift eben ein Sohn feiner Stunbe, nicfyt mehr, aber 
aucf) nicf)t weniger. 

0egen -Srantret<^> 
3m Sommer >867 präfentierte Paris bem jtaunenben 

Europa feine WeltausfieUung — auf ber Krupp jur „©lorie 
ber Ced>ni?" ben nod) mehr erfiaunten parifern einen Stahl* 
blocf uon 800 Sentnern, fowie eine Kanone uon über 2000 
oentnern uorfüf>rt —, unb bei biefer ©elegenheit fahen fid) 
bie ©egner jum lelgtenmal in bie Kugen, ef>e fte losfd)lugen. 
SDer König würbe auf feiner Keife nad) Paris oon WToltfe 
begleitet, ber — wohl infolge mangels an 3eit — über bas 
3ufammentreffen ber UTonard)en einen furiofen 5Depefd?em 
brief an feine ^rau fanbte: „Um fiebeneinhalb 2>iner in ber 
©alerie be 5Diane, circa f>unbert ©ebecfe. führte UTabame 
be Kouijer, neben welcher UTarfc^att PaiHant, vis-ä-vis bie 
Kaiferin, König, Kronprinjejj, prinj tTTurat. Wad) ber 
Cafel beutfd)e Konferoation mit bem Kaifer, unterbrochen, 
längeres ©efpräd) mit MTarfdjaE Wiel, bann UIarfd)all 
Canrobert. 3Die Kaiferin fehr liebenswürbig. ©eneral ^leury, 
©räpn ^atjfelb. Um elf Uhr KUes aus." Km näd)fien Cage, 
ben 6. 3»»i/ Parabe im 23eifein bes ebenfalls eingetroffenen 
Kaifers von Kufjlanb, welche, bem gleichen SDepefdfenbrief 
jufolge, beinahe einen böfen X>erlauf genommen ijatte: „Kuf 
bem Kücfweg auf ben Wagen gefd)offen, in welchem beibe 
Kaifer unb beibe ©roßfürfien fajjen." 

So plaubert man alfo liebenswürbig mit bem empereur 
in beutfcher Sprache, unterhält ficf) wohl auch mit Canrobert, 
ber fpäter 5Deutfd)lanb bie fd)werfte Wunbe beibringen follte, 
befichtigt bie Cruppen bes ©egncrs unb erlebt ein Kttentat, 
bas Wapoleons morfche Stellung anbeutet. 25as ©anje ifl 
getränft mit Courtoifie, belebt burd) eine liebenswürbige 
Kaiferin unb ihre fd)önen tarnen, aber im 3«nern weif? 
jeber, ba£ bies ein unehrlicher, greulicher Spuf ifi, benn bie 
franjöfifchen Blätter Metern immer nod) über bie „Schmach 
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von Sabot»«", uttb bie Krtnee raffelt mit bem Säbel. Über* 
bies l>at ber König auch ben Uteißer mitgenommen unb ber 
bat, währenb er weltmännifcf) feine Finnen Bonmots l)in* 
wirft, ftd)er ben größten Teil feiner (Dehirnjetlen mit 
Kriegsplänen gelaben, benn bas biplomatifd)e C0efed)t iß 
feit Königgrälg im (Dange, bat Feinen Tag aufgebört, mit 
Äupemburger StreitigFeiten unb franjöftfchen planen auf 
Belgien ober ben Khein bie SDiplomatenwelt hinter ben Ku* 
liffen ju beunruhigen. So baß ber UTeißer unb ber Stratege 
roiffen: bie Sache iß nicht mehr aufjubalten. 

☆ 

£Iun fügen fte brei 3«h»e fpäter, faß genau auf ben Tag, 
ßebernb beieinanber — 2JismarcF, UToltFe, Äoon — unb 
märten auf einen iöefcheib aus >£ms, t»o ber König mit 
23enebetti wegen ber fpanifchen ThronFanbibatur »erbanbelt. 
Sie ftnb guerß gang niebergefchlagen, als ber Kangler jene 
flaue Kurialbepefche vorließ, aus ber herwrgeht, baß bie 
Perbanblungen ju fchwimmen broben unb ber König burch 
feine vornehme (Debaltenbeit ben ^ranjofen gegenüber ins 
Hintertreffen geraten Fönnte. (Fs iß ber )j. 3uli )87o, unb 
ütoltFe iß tagsjuvor telegraphißh aus feinem geliebten 
Creifau jurücFgeholt t»orben. i£t hatte eben feine Familie 
fpaßerengefabren, als bas Telegramm eintraf unb, t»ie ßets 
äußerlich voEFommen ruhig, bie Nachricht in bie Tafche ge* 
ßecFt. Hur baburch, baß ber fonß fo Sichere plötglich gegen 
einen preUßein fuhr, bemerFte feine Familie, baß bie 23ot* 
fcbaft ihn hoch aufgerüttelt hatte. Uber er hatte niemanben 
hinter bie tttasFe fei>en laßen, mittags in Berlin angelangt, 
machte er gur gewohnten Stunbe feinen Kitt im Tiergarten 
unb ein SeFannter, ber ihn anfpradh, Farn nicht auf feine 
bloßen. „'Clun, wie ßeht es, (CpjeHenjs" „£Tun, gut. —“ 
„So, alfo iFpjellenj meinen, baß-" — „£5as heißt, ich 
meine bie Sommerfaat. iTTit ben Kartoffeln bin ich auch 
gufrieben, aber bas WinterForn iß nicht befonbers." 

Kber nun ßijen fte tyiev unb laßen bie Köpfe hängen. 
5Diefe SDepeßhe iß abfcheulkh. piöQlicf) fehen bie beiben Sol* 
baten, wie ber tfleißer mit einer Jjeber in ber 2?epefche, bie 
er an bie preße weitergeben will, gu ßreichen beginnt. 
Worte, Salgteile. — Unb bann ließ er vor. „S. Utaj. ber 
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"Äönig hat es barauf abgelel>nt, ben fran?öftfd)en Botfdjafter 
nochmals 311 empfangen unb bemfelben burd) ben Kbjutanten 
vom Pienfl fagen laffen, baß S. Utaj. bem 23otf<hafter 
nichts weiter mitjutheilen t>at>e." 

Pas ifi ber !&rieg. „früher war es eine Chamabe, je^t 
Hingt es wie eine Fanfare", lächelt bec Stratege befriebigt. 
2lBe brei triffen: jeQt muß ber ,fran3ofe losfchlagen. Unb 
nun wirb OToltHe, biefe (Betaffenfteit in Perfon, fet>r munter, 
fogar aufgeregt. „Wenn ich bas noch erlebe, in folgern 
t&riege unfer ^eer 3U führen, fo mag gleich nachher bie alte 
£arcaffe ber Ceufel tyoltn“, fagt er. 

☆ 

Uber ifi es benn nun eigentlich jene t)«lbfomifcf)e ?Cl>von= 
Hanbibatur eines deinen ^ohenjoEetnprinjen, meiner bie 
l\riegsmafd)ine auslöfb 3ft es jene ^ofdique, »eiche unter 
Rührung ber ‘Äaiferin ben HranHen Napoleon vorwärts« 
treibt »iber feinen WiEent — Wein, es finb bie 
PölHerfelbfi. 3n feinem Porwort 3ur „(Befchichte bes 
beutfch*fran3öftfchen Krieges von j$7°—7)" becHt UtoltHe 
Har auf, »ie biefe liberalen ^Kriege entftehen. Per Wiffenbe 
blicHt über ein 3ahrl>unbert, über bas feinige, unb barum 
ftnbet er bie trejfenbflen Worte. Worte, bie getränft finb 
mit ber leifen llb»el)r bes UrifioHraten gegen bas tfloment 
bes Unverantwortlichen, 'Anonymen, welches in einer bemo* 
Hratifdjen tRriegserHlärung liegt. Uber er erfennt bie (Be« 
gebenheit an: „Pie Kriege ber (Begenwart rufen bie gan3en 
PölHer 3u ben Waffen, faurrt eine Familie, welche nicht in 
UTitleibenfchaft ge3ogen würbe. Pie voEe ^inanjfraft bes 
Staates wirb in llnfprud) genommen, unb Hein Jahres« 
wechfel fetgt bem rajllofen ^anbeln ein 3iel." Pa3»ifchen 
beutet er bas Utittel an, bas liberale drittel, welches biefe 
jRriege einbämmen Hönnte: „Solange bie Hationen ein gefon* 
bertes Pafein führen, wirb es StreitigHeiten geben, welche 
nur mit ben Waffen gefchlichtet werben Hönnen, aber im 
3ntereffe ber UTenfchheit ift 3U bjoffen, baß bie Kriege 
feltener werben, wie fie furchtbarer geworben finb." So 
Hönnen wir in biefem (BeneralftabswerH einen leifen Hinweis 
auf ben menfchlichen „^ortfchritt" herauslefen, ber burch ein 
llnwachfen ber (Befittung vielleicht einmal ben ^rieben für 
immer 3U bringen vermöge. 
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Unb banad) jeigt Utoltfe bie wahren ^intergrünbe: 
„überhaupt iff es nicf)t mehr ber *£t)cgeij ber dürften, es 
finb bie Stimmungen ber Völker, bas Un» 
besagen über innere 3uffänbe, bas Sreiben ber Parteien, be* 
fonbers ihrer Wortführer, welche ben ^rieben gefährben. 
leichter wirb ber foigenfd)were «Entfchluß jum ^Kriege won 
einer Verfammlung gefaßt, in weld)er VTiemanb bie wolle 
Verantwortung trägt, als won einem einzelnen, wie tyod) er 
auch sefbeUt fein möge, unb öfter wirb man ein frieblieben* 
bes Staatsoberhaupt ftnben als eine Volfswertretung won 
Weifen! Sie großen Kämpfe ber neueren 3eit finb gegen 
Wunfch unb Willen ber Äegierenben entbrannt. Sie B ö r f e 
hat in unferen Cagen einen «Einfluß gewonnen, welcher bie 
bewaffnete ITTacht für ihre 3ntereffen ins xjelb ju rufen wer» 
mag. tflepifo unb Ägypten finb won europäifchen feeren 
heimgefucht worben, um bie ^orber ungen berhohe”^i* 
n a n 5 ju liquibieren. Weniger kommt es heutjutagc barauf 
an, ob ein Staat bie ITlittel befiQt, Urieg ju führen, als 
barauf, ob feine Leitung ffark genug iff, ihn ju werhinbern." 

Schließlich becEt er treffenb Napoleons unglückliche Stel» 
lung auf. Ser !Saifer hatte cäfarifd)e Bahnen eingefchlagen, 
aber es war ein liberaler Cäfarismus gewefen — es gibt gar 
feinen anberen — ber immer bem Stimmjettel (Plebiszit) 
unterworfen blieb. „Sie liberale Strömung bes 3eitalters 
lehnte fid> auf gegen bie lllleinherrfd^aft bes Saifers, er 
mußte Bewilligungen jugeflehen, feine MTachtffeHung im 
Jnnern war gefchwächt, unb eines Cages erfuhr bie Ration 
aus bem UTunbe ihrer Vertreter, baß fie ben Srieg mit 
Seutfdffanb wolle!" Welch trefflicher ironifcher Schluß, 
fichtbar bas Surcheinanber jwifchen Rührern unb (Geführten 
im Äiberalismus fennjeichnenb! 

☆ 

Seit j86o hat ITtoltfe an ben "Mufmarfchplänen gegen 
Frankreich gearbeitet. Sie «Entwürfe finb anfänglich befenfiw 
gehalten, fpäter aber, nachbem bas Bünbnis mit Sübbeutfch» 
lanb gewiß iff, will er offenfiw worgehen. Senn nun hat er 
bie größere 3al)l für fleh- 

Ser j6. 3uli iff ber erffe lTTobilmad)ungstag. Siesmal 
ift auch bie tttobilmachung ungehemmt won politifchen Xücf* 
ßänben. So wolljieht fie fich wie ein Uhrwerk. Ser Stra* 
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tege erjäljlt fpäter, baß bie tllobilmacfyungstage für il>n bie 
ruljigfien gewefen feie«. 3Die £ifenbal)nen funftionieren 
glatt. 3ur JSeförberung eines Korps mit 2>agage benötigt 
man nur Cage. 3Die Auslabungen get>en teütueife in 
rücftvärts gelegenen (Drten vor ftd), ba man bocfy einen über» 
rafcfyenben Vorjtofj ber ^ranjofen fürchtet. 3n ben erften 
Augujttagen fielen brei Armeen in ben für fie bestimmten 
Aufmarfd)gebieten. 5Die erfle unter (Beneral von Steinmet} 
(Stabschef: (Beneral von Sperling) bei Wittlid), nörblid) 
von Crier. 2>eftel)enb aus bem VII. unb VIII. Korps nebft 
einer KavaHeriebivifton, ettva 60 ooo tttann. Vie jtveite 
Armee unter prin3 vfriebrid) Karl (Stabschef (Beneral 
von Stiefle) in ber (Begenb Homburg—VJeufircfyen. 23e» 
fteljenb aus bem III., IV., X. unb bem (Barbeforps forvie jtoei 
KavaHeriebivifionen. Ungefähr >54 000 tttann. IDaju eine 
Xeferve bei tHainj, bas IX. unb XII. Korps. lEtrva 60000 
Utann. 3Die britte Armee unter bem preußifd)en Kronprinzen 
(Stabschef: (Beneral von 2Mumentl>al) bei Äanbau unb 
Xafiatt umfaßt bas V. unb XI. Korps, bas I. unb II. baye» 
rifcf>e Korps, je eine »ürttembergifcfye unb babifd)e ©ivifion 
fotvie eine KavaUeriebivifton. ^ittjufommen nod) bie Korps 
I, II unb VI, ettva joo 000 Wann, bie ftd) vorläufig nod) in 
ber Heimat befinben, ba bie in ^rage fommenben 2>al>nen 
erfi nacfy bem 2). tTtobilmacfyungstage für biefe Korps frei 
»erben. Unb bie — ein geheimer (Brunb — eventuell gegen 
(bfterreid) eingefetjt »erben müßten, »as fi'd> aber balb als 
unnötig er»eijl. Krafel)l*,$ranfreid) l?at feine Alliierten. 
3Die vor bem ^einb jiet>enben v^eere jäljlen bamit vorerjl 
5-84 000 Ulann; fpäter »erben fie auf 627 000 »acfjfen unb 
einfcfjliefjlid) 23efaQungen unb Etappe »erben im Verlaufe 
bes Krieges über ) UtiUion iDeutfcfye bie (Brenje über» 
fcfyreiten. 

3n ber ^eimat verbleiben et»a 3fo 000 Utann. SJavon 
finb bie )7. 3*tf«nteriebivifion unb vier £anb»el)rbiviftonen 
als Kampftruppen anjufel>en. Sie finb 3um Scfyut? ber Horb» 
unb (Dfifeefüfle gegen eine etwaige franjöftfdje flotten» 
ißppebition befiimmt. 3bc Kommanbeur ift Vogel von 
^aitfenjiein, ber t>ier feine Sünben von )866 abjubüßen l>at. 

53ie ^ranjofen fönnen mit fieben Korps unb ber faifer» 
liefen (Barbe nur 320 000 tftann insgefamt aufbringen. 3bce 
^auptarmee unter 23ajaine fielet in Äotljringen, vorwärts 
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Me$, mäßrenb Mac Maßon, ber einige Cage fpäter ben 
Sefeßl über baa erffe, fünfte unb fiebente tKorpa erhält, 
baa «ilfaß beckt. Itber an ber llrmee Mac Maßon ermeifi 
ftd> bie franjöftfcße Perwirrtßeit. Paa erffe ^Korps (Mac 
Maßon) fammelt fteß bei Strasburg, bas fünfte (^aitty) bei 
Sitfcß, baa fiebente (vfelip Ponay) bei Seifort. ^it>nlicf> 
«erfreut flehen bie Cruppen Sajainea. Pie ^ranjofen 
Ratten anfänglich ben Angriff über bie ©renje tragen wollen, 
aber bie Mobilmachung mar eine IKataffropße ohnegleichen 
gemefen. So warf man einfach bie habere an bie ©renje 
unb bemühte fteß vergebene, ben «Erfaß nacßjubefommen. 
Pamit mar ber i^auptfcßlag ber ^ranjofen feßon vor ber 
©eburt mißglückt. 

☆ 
Welcher v^auptfcßlag? — 
Piea erjäßlt una treffenb ein 3eitgenoffe jener Page. — 

Um 29. 3uli J870 erfeßien in ber Äonboner „paD Mall 
©ajette", einer Sürger«3eitung, ein Huf faß: „über ben 
jRrieg". 

„Obgleich biaher noch kaum ein Schuß gefallen ifi, iji boch 
fchon eine erffe «Etappe bea Krieges worüber, bie mit einer 
«Enttäufcßung für ben franjöfifcßen jRaifer geenbet hat. 
«Einige ^Bemerkungen über bie politifche unb militärifche 
Situation werben bies beweifen. 

«Ea ifi jeßt völlig unbestritten, baß Äouia Napoleon 
hoffte, ben Worbbeutfcßen Sunb von ben fübbeutfeßen Staa* 
ten ifolieren unb bie Abneigung gegen Preußen, bie in ber 
^Bevölkerung ber neu annektierten preußifeßen prowinjen 
beließt, atianüßen ju können. «Ein fcßneüer Porftoß gegen 
ben Äßein mit fowiel Cruppen, wie nur irgenb jufammen* 
gerafft werben können — ein Übergang über biefen vfluß, 
etwa jwifeßen ©ermeaheim unb Mainj, ein Pormarfcß in 
ber Äicßtung auf Frankfurt unb Würjburg —, baa allea 
feßien biea bewirken ju können. Pie ^ranjofen würben ba» 
bureß bie Perbinbungen 3wifcßen bem plorben unb bem 
Süben beßerrfeßen unb Preußen 3wingen, in aller «Eile fämt» 
ließe verfügbaren Cruppen 311 einem ^elb3ug an ben Main 
3u werfen — gan3 gleicß, ob fie marfeßbereit ftnb ober nießt. 
— Per ganje Mobilmacßungaprojeß ber Preußen wäre ge» 
fiört unb alle Chancen wären auf feiten ber einmarfeßierenben 
^ranjofen, bie bie Möglichkeit hätten, bie Preußen ber Keiße 
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nach, fo, wie fie aus ben verfd)iebenen teilen bes Sanbes 
heranrücften, zu fdjlagen. VTicht nur politifche, fonbern aud> 
militärifche ©tünbe fpradjen für ein foldfes Unternehmen. 
3Das franzöftfche Kaberfyjiem ermöglicht eine weit fdfnellere 
Konzentration non etwa jao ooo bis jyo ooo Wann als bas 
preu£ifche £anbroel>rfy(iem. Pie JriebensfiärHe ber franzöft» 
fd)en Krntee unterfcf)eibet ficf) non ber Kriegsjlärfe nur 
burd) bie 3al;l ber beurlaubten tTTannfdjaft unb burd) bas 
Je^len ber SDepots, bie erfl bei ber Wobilmachung formiert 
»erben. SDie ^riebensflärfe bes preuf?ifd)en feeres umfaßt 
bagegen weniger als ein ^Drittel ber Kriegsfiärfe. überbies 
ftnb nicht nur bie OTannfchaften, fonbern auch bie Offiziere 
ber übrigen z»ei HDrittel in ^riebenszeiten oivilifren. 5Die 
Wobilifierung biefer ungeheuren tJTenfchenmaffen braucht 
3eit; fie ifl au^erbem ein verwicfelter Prozeß, ber beim plö$* 
liehen OinfaH einer feinblichen Krmee völlig in Unorbnung 
geraten müfjte. Pies ift ber ©runb, warum ber Krieg burch 
ben Kaifer fo plötzlich vorn 3aun gebroihen würbe. Wenn 
Napoleon nicht einen folgen unerwarteten Überfall geplant 
hätte, wäre bie jiarfe Sprache bes Herzogs von ©ramont 
unb bie überwürzte Kriegserflärung abfurb gewefen. 

Uber ber plötzliche, heftige llusbrtid) bes nationalen 
Ompftnbens in Peutfchlanb vereitelte einen folchen plan. 
Äouis Napoleon ftenb nicht König Wilhelm „Knnepanber"*), 
fonbern ber beutfehen Nation gegenüber. 3n biefem ^alle 
war aber an einen tüt)nen Porftofz über ben Khein, felbji 
mit j 20 ooo bis jyoooo Wann, nicht zu benfen. Itnjtntt 
eines überrafchenben Überfalles mußte ein regulärer ^elbzug 
mit allen verfügbaren Kräften unternommen werben, Pie 
©arbe, bie Krmeen von Paris unb £yon unb bie Korps bes 
^elblagers von Chalons, bie für ben urfprünglichen plan 
genügt fyätten, waren faum ausreichenb, ben bloßen Kern 
ber großen 3nvafionsarmee zu bilben. So begann bie zweite 
Phafe bes Krieges — bie ber Porbereitung auf einen langen 
Jelbzug; unb von biefem Cage an begannen ftch bie Chancen 
eines enbgültigen ©rfolges für ben Kaifer zu verfchlechtern." 

Wer war ber fcharfftchtige Perfajfer, ber beffer als jeber 
anbere bie £age burchfchautes — ©in Peutfdjer, ber einfl» 
mal ©injährig^reiwillige bei ber ffiarbe^llrtillerie. $ r i e b* 

*) Spottname auf König Wilhelm wegen ber Knnepionen 
von jS66. 
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r i d) «Engels, 6er ^reunb bes Karl Utarp, int Greife 
feiner ©enoffen ber „©eneral" genannt, ^riebricf» «Engels 
tvirb von nun an in Äonbon mit feinen Hrtifeln „Über ben 
Krieg" ben gefamten Kampf begleiten. So gut begleiten, 
mit fo treffenben Porausfagungen unb Kombinationen, baß 
im beutfd)en Hauptquartier nad)geforfd)t tverben wirb, ob 
biefer roeitab vom Sd)uß ftijenbe Stratege ber „PaH Utatt" 
nicf)t einen Perbinbungsmann f>abe, ber if)m bie Wad)rid)ten 
jujiecfe! — Hber es ift ein 3rrtum. «Engels fleht ganj allein 
unb flaubt ftd) feine Unterlagen nur aus ben Heeresberichten 
unb ben Mitteilungen ber Kriegsreporter jufammen. Huf 
biefe genial einfache Hrt fommt bas bebeutenbfie liberale 23ilb 
biefes Krieges von J870—7) jufianbe. 

tPas hier vor ftd) get>t, ift fein 3ufall. ^riebrid) «Engels 
ift ber ecfie in einer Äeif>e bebeutenber Utarpifien bis Habet, 
bie fcharfftcßtig jeben 3ug ber beutfcf)en Hrmee, jebe Hrbeit 
bes ©eneralftabes verfolgen, fommentieren unb von it>r 
lernen, ©etviffermaßen aus innerer Penvanbtfd)aft heraus. 
Pas beutfd)e Heer unb ber beutfdje ©eneralfiab ftnb von 
1S70 ab bie flärfjien «Exponenten ber liberalen Kriegs» unb 
Utaffenführung. tPas an beiben preußifdj ift, Raffen bie 
Utarpifien wie bie Sünbe, n>as an ihnen aus ber „3ch"» 
«Epoche geformt, bas hat ihr liebevollfies 3ntereffe. So wie 
jener Utoitfe, «vollen aucf) einmal Utarp unb «Engels bie 
Utajfen führen. Wad) großem vorbebachten plan, unter bem 
ftegreichen 23anner ber 3ahl. — So ftnb «Engels’ Huffatje 
feine reinen „Kriegsberichte". 3«nmcr tvieber gibt er lange 
Husführungen über bie innere Struftur, über ben Huf» 
bau ber beutfd)en Hrmee. Selbfiverfiänblid) photogra» 
phiert er nur <Dberßa'd>e, gefpicft mit ©ehäffigfeiten gegen 
Bismarcf unb Preußen (nie gegen Utoitfe!), aber ben 
roefentlichen Kern bes liberalen Prinzips — Popens all» 
gemeine gleiche Wehrpflicht — fd)ält er flar 
heraus. 3n biefen für ein 23ourgeois»2Matt befiimmten 
Huffcügen erfennt man ben Krieg von )$~o—7) als bas, 
was Utoltfe fd)on in feinem X>ortvort 3um ©eneralfiabsroerf 
angebeutet: als ben unverfälfd)tefien, auf bem H^hrpunft ber 
«Epoche ausgepauften liberalen Krieg «Europas. 3Der ©ene» 
ralfiab erreicht in feinem X>erlauf feine t>öd)jte innere H^he/ 
bie X>ernid)tungsftrategie feiert ihre flafftfd)en Criumphe, 
Utaffe unb Ced)nif befiimmen bas Sd)Iad)tfelb. 



VDenn bie tttarpiffen Beutfdffanb» bie Kuffälje be» ,$rieb» 
rief) Üfngel» gelefen Ijätten, anffatt bem noef) aus ber Bürger» 
Kentnerjeit be» 3ean Jacques fommenben, immer bufeliger 
merbenben pajißsmus nad)jutraben, bann f)ätte ber 0d)luß 
biefer ®pocf)e ein anbere» ©eftd)t gehabt. 

☆ 

Km 2. Kugujl langten ber König unb bas große igaupt» 
quartier in Utainj an. Bie Jafjrt mar ein 3ubel3ug burcf) 
ein begeifertes £anb gemefen. Kl» Uloltfe in Köln einmal 
au»f teg, märe er t>on ber begeiferten UTenge um ein ^aar 
erbrüdft morben. So fel>r if bereit» im 'Doll’e ber ©ebanfe 
an Sieg mit feiner perfon nerfnüpft. Ber beforgte König 
ließ ©rfunbigungen einjieben, ob fein Stratege aud) mieber 
fjeil in ben 3ug gelangt fei, ma» einem patriotifefen Cages» 
bidfer ben Knfoß 311 bem, UToltfe» Popularität fennjeid)* 
nenben Perfe gab: 

„<$ei, miber ben Napoleon 
WTußt’ König YDilljelm Wegen! 
Scf>on faß 3U Köln er im YDaggon — 
„3f JTtoltfe eingefiegen?" 
Ber König fragt’», fie fagen ja, 
Unb brauf ber König fpridf: „Via, ba 
Können mir meiterfafren!" 

☆ 

„Bie ©peration gegen ^ranfreid) mirb einfaef) barin be» 
fielen, baß mir möglicf)f gefdffoffen einige HTärfcße auf 
fran3öfifcf)en Boben \>orgef>en, bi» mir ber franjöfifcfyen 
Krmee begegnen, um bann bie 0d)lacf)t ju liefern. Bie Kid)» 
tung biefe» Porgefjen» if im allgemeinen pari», meil mir in 
berfelben am fidjerfen ben Sielpunft be» Borgef>en», ba» 
feinblicße ^eer, ju treffen ermarten bürfen." UToltfee plan 
if alfo, mie fet», jurücffmltenb, ot)ne pi)antaferei; er meiß, 
baß man für eine Krmee nur ben Kufmarfcf) gutfagen fann 
unb nad) ber erfen 0d)lad)t bereit» alle Bebingungen wer» 
anbert ftnb. Kber bod) läßt ber Kufmarfd) bereit» burd)» 
blicfen, mie aucf) bie Krmee4£inteilung, baß er an ein neue» 
Königgräq bad)te. Bie jmeite Krmee fottte ben ^einb in 
ber ^ront fefljalten, bie erfic if>m in feine linfe plante fallen 
unb bie britte ben in £lfaß fief)enben UTac iUaf)on auf bie 
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fraitjöftfcfje ^auptarmee, bie „Kheinarmee", 3urücfwerfen, 
unb fo follte bei- ©egner jur großen H<*uptfchlacht gepafft 
werben. Va3u iß es nid)t gefommen. «£s mürbe fein £annae, 
noch nicht! 

YDäbrenb bie Veutfcf)en ben ©egner burdjaus nicht unter* 
fd)äQten, ihm immer noch <Dffenßv*Abftchten 3utrauten, faß 
ber fran3öftfcf)e Kaifer in feinem Hauptquartier bereits in 
töblicher Verlegenheit. Venn ber fdßimmere ^einb ßanb im 
Kücfen. Vas waren bie Kebaftionen ber parifer Blätter, 
bie ungebulbig nad) ber erßen 0iegesnad)rid)t telegraphier* 
ten, bas waren bie ^laneure auf ben Boulewarbs. So ent* 
fd>loß man fid) am 2. Auguß, mit bem II. Korps (©eneral 
^roffarb), bas von St. Avoib bis vor Saarbrücfen gerücft 
mar, einen Vorßoß 3U machen, ^roffarb befe^te bie H^hett 
vor ber Stabt unb ließ Kanonen auffatjren, im Seifein bes 
Kaifers unb bes Kronprinsen £ouis Napoleon („Hulu"), ber 
bie erße UTitrailleufe — biefen ©roßvater bes ttt.©. — aus* 
löfen mußte. Ver ©berß von peßel, ber Rührer ber in 
Saarbrücfen bepnbli<f)en Vorhut, tut, was er fann. «Cr tyat 
etwa 3400 tltann bei ftcf>, brei Bataillone, vier Sd)roabroncn 
unb eine Batterie, unb er läßt fie tüchtig fließen, herum* 
galoppieren, bie Uniformen wecfffeln, fo baß jjroffarb tat* 
fachlich glaubt, einer refpeftablen Ulad}t gegenüber3ußehen 
unb aus allen Kohren bas Bombarbement auf Saarbrücfen 
eröffnet. Peßel 3ieht bie Angelegenheit brei Stunben lang 
hin, unb weicht nur, als er Befehl ba3u erhält. «Cs iß eine 
lächerliche Sache, aber bie Siegestelegramme nach Paris ßnb 
bombaßifch. übrig bleibt von biefer Schlacht bei Saar* 
brücfen nichts als ber hölmifche Vers eines beutfchen Poeten 
auf ben fleinen £ulu: 

3ß bas nun nicht eine Sünbe 
An fo einem jungen Kinbe, 
Vas noch nicht mal fonffrmiert, 
Vaß man es 3um Blutburß führt?" 

* 

Aber am gleichen «Tage fenbet ÜToltfe bem Kronprin3en 
ben Befehl, gegen tttac Ulai>on vor3umarfchieren, ba immer 
noch befürchtet wirb, berfelbe fönnte Angriffsabßdßen hegen 
unb ber 3weiten Armee in bie ^lanfe fallen. — So wirb am 
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4- Augufl bie ©renje überfchritten, unb in breiter ^ront 
marfdffert bie britte Armee auf bie (Linie Weißenburg— 
Äauterburg los, — alfo nicht nad) Weflen, fonbern nach 
Sübwefien. 

MTac Utahon hatte von feinen brei "Korps nur bas eigene, 
bas I. Korps, fowie eine Sivifton bes VII. jur Verfügung. 
UTit biefer Streitmacht l?atte er bei Wörth «ne überaus 
ftarFe Stellung bezogen unb eine Sivifton unter bem ©eneral 
Übel Souay bis Weißenburg an ber Äauter vorgefchoben. 
©ott allein weiß, warum er bies tat, benn als Vorhut war 
Souays Cruppc }u fiarF, um aber ben ^einb aufjuhalten, 
war fie ju feßroad). Sereits am 4. Augufl fließen bie Bayern 
auf bem rechten Jlügel ber Kronprinzen* Armee auf biefe 
Sivifton Souay. Sie ^rühfonne fchien halb auf ein heftiges 
©efedht. Weißenburg würbe non bem V. Korps unter ©ene* 
ral non Kirchbad) geflürmt, währenb bas XI. Korps über 
bie £auter ging, um ben ©eisberg, ben rechten vflügel ber 
^ranjofen, ju umfaßen. Angeftchts biefer Übermacht befahl 
Souay um jo Uhr ben XücFjug. Um biefen ju beefen, hielt 
er felbfl bas Schloß ©eisberg mit einer flarFen Wachhut. Sie 
ftebenten Königs*©renabiere (türmten mehrmals vergeblich 
an, enblich gelang es, Artillerie auf ben ©eisberg 3U bringen. 
Seim lebten Sturm ber Preußen fpang Souay felbfl an eine 
UTitraiHeufe; ein Schuß warf ihn tot neben ber Waffe 
nieber. Sas Schloß würbe genommen. — 

iFs war Feine große Affäre. CF ine franjöftfche Sivifton 
hatte fich gegen jwei beutfehe ArmeeForps gewehrt. Sie 
beutfehen Werlufie waren verhältnismäßig groß: 9) ©fff* 
jiere unb 1460 thann. Ser ^auptteil ber ^ranjofen entFam 
über Klimbaci). — Aber in ber ^eimat fchlug es ein. Sayern 
unb Preußen hatten nebeneinanber gefochten, bie Einheit 
war beftegelt. Weißenburg war bas Äütticff jenes Krieges. 

☆ 

Am f. Augufl marfchierte bie Kronprinzen* Armee weiter 
vor mit ben XicfftungspunFten ^agenau unb Xeicf)sl>ofen. 
Ser nächfle Sag foUte ein Xuhetag werben, aber fchon am 
Abenb hui**” Sayern unb bas V. Korps bereits wieber 
Fühlung mit bem ^einbe. Sie Wacht hinburch ffacFerte bas 
©efecht vor Wörth immer wieber auf. Sereits um 7 Uhr 
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früh ging bie so. Beigabe über bie Sauer, brang in bie 
Stabt, hinter welcher bie vom Jeinb befe^ten Robert lagen. 

£Iocf) heute ifl berjenige erjtaunt, ber über bas Schlacht* 
felb von Wörth fchreitet. 3Die nur langfam anfieigenben 
Wiefen ber Sauer werben von bewalbeten ^öhen über* 
lagert. Wein* unb ^opfenpjlanjungen machen bas ©elänbe 
für ben Verteibiger als VecFung vorteilhaft. 

SciflüffetpunFt ber franjöfifchen Stellung war ,fröf<h* 
weiter. Von bort 50g fich bie franjöftfche Stellung nach 
linFs bis vor fiangenful3bacb, nach rechts bis lllbrechts* 
häuferhof unb ben VTiebermalb. 3Das II. bayerifche ^Korps 
griff von Äangenfu^bach her an, bas V. "Korps fiürmte bie 
^ront, bas XI. verfuchte ben vfeinb von linFs ju über* 
flügeln. 2?as V. ^Korps fuhr am anberen Ufer ber Sauer 
über hunbert ^Kanonen auf, betrommelte bie franjöftfchen 
Schühengräben auf ben ^ügeln unb bann watete bie 3«» 
fanterie burch ben ^luff. Uber bas €haffepot*©ewehr reicht 
weiter als bie preufjifche 3ünbnabel. Utühfam Fönnen ftch bie 
Cruppen am feinblichen Ufer halten. 55a trifft ber Befehl 
bes !Kronprin3en ein, bie Schlacht abjubreeben. 25er Rührer 
will fich ntit gefamter !Rraft auf ben ©egner werfen unb ba* 
her ben Äeff ber llrmee erwarten. 5?ie Bayern bei Äangen* 
fuljbach folgen bem Befehl, aber beim V. "Korps tritt bas 
ein, was noch lange 3eit eine groffe Verlegenheit für bie 
oberfte Rührung bebeuten follte: bie Cruppen Fönnen fich in 
ihrer Verbiffenheit vom vfeinbe nicht mehr löfen. ©eneral 
von Xirchbach muh bas ©efeefjt auf eigene Verantwortung 
weiterführen. 

3Der beutfehe «Han ifl ungeheuer, ©ffijiere unb Solbaten 
fcheinen gerabeju von einer llngft beherrfcht 311 fein, fte 
Fönnten nicht mehr an ben ^einb Fommen. BismarcF fchrieb 
fpäter, bie Solbaten liehen fich nur mit tTtühe bavon ab* 
halten, bie IKöpfe in bie Utünbungen ber fran3öfifchen "Ka* 
nonen 3U fiecFen. «Es if: biefe 2lrt von CapferFeit, bie beim 
©egner ©raufen erregt. „Wie lieben biefe tttenfehen ben 
tCob!", fo wirb ber Ciger Clemenceau noch 3929 von ben 
JDeutfchen fprechen unb wirb ihnen vorwerfen, fte hätten ge* 
rabesu einen ^Kultus bes Cobes gepflegt. Sicher l>at er l)iet* 
bei an bie ihm nur 3u bemühten ttage von 3870 gebacht, wo 
er biefe Cobftürmer 3um erflenmal Fennenlernte. 
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— ^ebenfalls, bas ©efedg ig nidjt mehr aufsuljalten. Auf 
bem linfen Flügel (türmen bie tTIänner oom XI. Korps 
Albrechtsljäuferhof, burdjfchreiten ben Weberwalb unb 
(logen gegen IHorsbronn. — 

3Da braug es heran! — (Ein prächtiges, buntes-unb 
nutjlofes 23ilb. 3wei fransöfifdje Küraffter»Kegimenter unb 
ein £ancier»Kegiment, taufenb Pferbe, reiten Attacfe gegen 
bie £>eutfcf)en. Über 311 m Unglücf ig bas Regiment £Tr. iz 
in gefamter Jront entwicfelt unb tiad) etlichen Salven i(t 
ber Angriff serfprengt. 

(Es gel>t weiter auf bem linfen Flügel. 3Die Artillerie 
fdjiegt «eifaghaufen in 23ranb, bie Infanterie (türmt, ein 
furchtbares ^anbgemenge 3roifd)en (tür3enben Raufern, hilf* 
iofes X>ieh ra(t in Kübeln herum, jebe ein3elne UTauer wirb 
genommen — unb halb flehen bie SDeutfdjen vor ^röfci)» 
roeiler, berweil in ber Jront jetjt bas gefamte V. Korps über 
bie Sauer gelangt ifl. tttac UTahon will fich ber Umflamme» 
rung erwehren burdj ©egengog. XDicber mug bie Kavallerie 
heran. 3Die 3Divifion 2Jonnemains aber h<*t ebenfowenig 
©lüd? wie bie Küraffiere. (Ein rafenbes Schnellfeuer wirft 
fie auseinanber, ehe fie überhaupt an ben ^einb fommt. — 
Unb jeht gegen ^röfchweiler, ben Sdjlüjfelpunft bes ^ein» 
bes! Kanonen werben in bie 3nfanterielinie gesogen, Kar» 
tätfchen giegen bie SDorfgragen entlang, unb in bem gleich» 
falls brennenben <Drt entfpinnt fich ber leigte wütenbe Kampf. 
23ann — es ift ? Uhr geworben — guten bie ^ransofen in 
aufgelögen Raufen gegen Keidjshofen unb nieberbronn 
3urücf. 

23er Cag ig teurer als Königgrä^; 489 ©fg3iere unb 
jo 000 JTtann. SDas fran3öfifd)e ^eer galt bisher nid)t um» 
fong als bas bege ber VUelt. Aber bie Armee ittac UTahon 
ig erlebigt. So erlebigt, bag ber ihr leiber 3U langfam nach» 
rücfenbe Kronprin3 fie nidjt mehr erreichen fann. 23is eine 
tüodje fpäter bas Kätfel (ich log: ttlac UTahons Cruppen 
ftnb von ÄuneviUe mit ber 23ahn in bas £ager von Chitons 
abtransportiert worben. 

☆ 

Am gleichen Cage fällt auch bei ber sweiten Armee bie 
erge iCntfdjeibung. £>ie Korps bes prinsen vfriebrid) Karl 
hatten 25efehl befommen, aus ihren Sammellagern bei 
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^omburg»3weibrücFen an bie Saat vorjumarfgieren. 2>cr 
linFe ^lügel fottte bann etwa bei Saargemünb, ber rechte bei 
SaarbrücFen ju fielen Fommen. %uf SaarbrücFen waren bas 
III. unb X. Korps angefelgt worben, benen bas IX. unb XII. 
folgen follten. Sie erfie Krmee, (Deneral von Stemmet, bie 
aus ihren (Quartieren in bie Crier»©egenb abgerücFt war, 
follte bei Ztyoley, alfo gewijfermaßen in ber ^lanfe flehen* 
bleiben. — YDar bas Knfetjen von vier Korps auf einen 
XicfytungspunFt fchon bebenFlid), fo würbe biefer Kufmarfd) 
burd) ben eigenfinnigen SteinmeQ vollFommen verwirrt. 

Steinmefc war ein guter Korpscfyef, aber Fein 'Htmee» 
füljrer. llud) er fdjien einjig von ber Furcht befeffen ju fein, 
ber Krieg Fönnte ju (Cnbe geben, el>e er an ben ^einb ge» 
Fontmen. überbies ifl er ber letzte eigenftnnige Fronbeur 
gegen ben ©eneralfiab; mit WIoltFe liegt er im »^aber. So 
ging er über Choley ebenfalls auf SaarbrücFen los. Unb bas 
SdficFfal wollte, baß bie vierjebnte 2>ivifton (KameFe) bes 
bem ©eneral @teinme$ unterteilten VII. Korps juerft in 
SaarbrücFen anlangte. „5)a bie Cruppen noch frifd) waren", 
marfd)ierte ©eneral von KameFe burd) bie Stabt l>inburcf), 
unb ba er ben ^feinb auf bem ÄücFjug glaubte, prefchte er 
weiter, um bie, wie es fd)ien, bei Spielern auf ben gölten 
fiehenbe feinbliche £Tad)hut anjupacFen. Kber bas fofort ein» 
fetjenbe furchtbare ^euer jeigte, baß tyiev bas gefamte II. 
Korps bes ©enerals Froffarb ßanb. KameFe Fonnte nicht 
mehr jurücf unb wollte auch nirfjt. £>ie Schlacht begann. 

\Uieberum waren bie vfranjofen in vorteilhafterer Stel» 
lung. 3>ie fidlen gölten hatten als 3entrum ein fieiles ^els* 
ntafftv, ber rote 23erg, bicf>te tPalbungen verbargen bie 
feinblichen Sd)üt;engräben, bie 311 r Ked)ten in ben ©ifert» 
tüalb verliefen unb ftch 3ur ÄinFen an bie umfangreichen 
©rubengebäube ber 3echen bei Stiering»\Penbel anlehnten. 

<£e würbe ein toller ^epenfabbath. Sämtliche beutfehe 
Formationen, bie ben ©efechtslärm vernahmen, eilten her» 
bei unb warfen ftch, wie fte anFamen, in bie Schlacht. 3n>ei 
aus Königsberg in Preußen anFommenbe Batterien ftnb tat» 
fachlich bis auf bas Kampffelb geeilt. 25ie breisehnte 25i» 
vifion griff ein, nach ihr bie fed)3ehnte iDivifton, Fürs, erfie 
unb sweite Krntee lagen burcheinanber, fämtliche Forma» 
tionen vermochten ft<h, alles h«ttc nur einen Crieb: ran an 
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ben Jeinb! 3Die Befefßsübergabe würbe immer ßhwieriger, 
bazu kam noch, wie felbß tttoltfe in feinem ©eneralßabs* 
bericht klagt, baß nadjeinanber brei Hommanbierenbe (Bene* 
rale auf bem Schlacfßfelb eintrafen unb ber Oberbefehl 
ßänbig wechfelte. 

Wer in ben Hugußtagen )9J4 ben Vormarfdh burcf) 
Belgien unb Jranfreid) miterlebt t>at, ermißt am beßen bie 
Stimmung. 'Äampforbnung, Caktik, alle» würbe belanglos, 
ber Juror war zu groß. ©in halbes ^ahrhunbert Still* 
liegen brach jetzt aus ben Serien. Um ) Uhr ßürmten bie 
74er Jüftliere unter Jührung bes ©enerals von Jran^ois 
ben roten Berg. 5Der ©eneral fallt von fünf Bugein burd)* 
bol>rt, aber niemanb hält fich auf. 25er rote Berg wirb 
gehalten. 

Huf beiben Jlügeln, fowohl im ©ifert*Walb als auch bei 
Stiering*Wenbel, machen bie Jran^ofen verzweifelte ©egen* 
angriffe, aber es iß nutzlos. Um 4 Uhr ßößt bie vierzehnte 
SDivißon bereits gegen bie Jorbadjer Clcaußee, bie Bück* 
Zugsßraße bes Jeinbes, vor. Uber noch bis 9 Uhr tobt bas 
©efecht. Vann zieht f*<h Jroßarb nach ©etingen zurück. — 
3Die Preußen verloren tooo, bie Jranzofen etwas über 
4000 Wann. ©s iß ein ©lück, baß bie hinter Jroßarb 
ßehenben Sorps ßd> nicht ber gleichen Samerabfchaftlichfeit 
befleißigten, mit ber bie preußifchen Jührer einanber zu 
^ilfe kamen. 

©ine nicht gewollte Schlacht, eine Verwirrung, obwohl 
Woltfe in feiner vornehmen Hrt im ©eneralßabsbericht ihr 
©ercdßigkeit wiberfahren läßt. „2>er Waffen ©rfolg wirb 
immer banfbar akzeptiert unb ausgenugt werben." — Hber 
ber politifche ©ewinn von Wörth unb Spichern iß gewaltig 
groß. 3egt erß beginnen in ößerreich bie Bevanchepläne zu 
fchwinben, jetzt erß läßt ber „banfbare" Viftor ©manuel, 
ber bereits z>»ei 3al>resklaßen ber Beferve einberufen hatte 
unb „lieber heute als morgen" losfdßagen wollte, feine 
biesbezüglichen Hbßchten fallen, „Hrmer Haifer, ich be* 
bauere ihn, aber ich bin glücklich bavongefommen." — Huch 
^Dänemark beruhigt ßch- überhaupt bas gef amte ©uropa 
legt langfam bie Jinger an bie ^ofennaht, unb Bußlanb 
läßt in Wien wißen, baß eine ößerreidßfche ^Kriegserklärung 
an Beutfchlanb fofort mit bem ©inmarfch von jooooo 



Xuffen in ©alisien beantwortet werben würbe. XDie über.» 
haupt Xufflanb ben ganjen Krieg bi”burd) 3Deutfd)Ianb 
befiens bie plante gebecft l>at. 

☆ 

5Die fransöftfche Krmee ifi verwirrt, entmutigt. Basaine 
unb ber Kaifer wollen bas Hcec surücfnehmen unb im Äager 
von Cfmlons auffrifd)en, um bann mit ttlac UIat>on yx- 
fammen in befferer Stellung ben Jeinb 311 erwarten. Kber 
welcher fransöftfche ©eneral fann nach biefen Sd)lacf)ten fo 
etwas wagen; Käme ber Kaifer jetjt nad) Paris surücf, fo 
wäre bas bie Revolution. 25ie als Kegentin 3urücfgelaffene 
tfugenie wirb nicf)t mübe, bies in ihren Telegrammen 3U be¬ 
tonen. Basaine, ber bie Krmee in unb um XTtetj sufammen* 
gesogen l)at, fdjwanft. Kber fd)lieflid), am J4. Kuguff, ent- 
fd)lie£t er ftd) sum tüeffabmarfd) nad) Verbttn. 

UToltfe tyat unterbeffen eine Kechtsfdjwenfung ber Krmee 
eingeleitet, er will ben ©egner naef) Worben abbrängen. Km 
)?. fielet bie erfie Krmee an ber fran}öfifd)en Wirb, bie sweite 
Krmee an ber SeiHe unb ihr linfer Flügel befeQt bereits 
Pont ä UTouffon an ber UTofel. @0 gefd)iel)t es, baff bie 
Vortruppen ber erffen Krmee bie llbmarfd)bewegungen bes 
^einbes erfennen unb it>n feffsuhalten verfuchen. Km 
J4. Kuguft, 4 Uhr nachmittags, paefen bie Veutfd)en bei 
Colombey 3U, worauf bas III. fransöftfche Korps fofort fel>rt* 
macht unb bie Schlacht entbrennt. <Es iff wieberum ein 
furchtbares Ringen, bas bis in bie Wad)t hinein währt unb 
200 ©feiere fowie ?ooo JTtann foflet. 

Kber bie Kbftd)t, ben ^einb am Kbmarfd) su hiubern, ift 
erreicht. ®rfd)öpft lagern Basaines Truppen wefflid) ber 
Stabt Ulet;. 3Da bie ^orts ber Stabt bem VDeiterbringen 
ber 3Deutfd)en Einhalt gebieten, fann Basaine es ftd) leiffen, 
eine „fiegreid)e Schlacht" in bie Welt hinaussutelegra« 
phieren, unb ber Stratege in Äonbon müht ftd) einen gansen 
Krtifel hinburch ab, bie Situation su flären, wobei er aber fet>r 
fcharfftchtig bas Richtige trifft. *£s iff überhaupt erfrifd)enb, 
wie ffeptifch ftch Engels ben fransöftfd)en Heeresberichten 
gegenüber verhält, währenb er ben beutfehen ben Vorwurf 
macht, baff fte „su befd)eiben" feien. 

☆ 
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Kber 24 Stunben fpätec, in feinem Kuffaij vom )9- Ku* 
guß, lobt ber „©eneral" in Äonbon feinen Kollegen UToltfe 
in begeißerter ^orm: 

„Wenn ©etteral Utoltfe aucf) ein alter Utann iß, feine 
plane atmen bie gan3e Energie ber 3ugenb. £?id)t jufrieben 
bamit, baß er feine große Krmee fd)on einmal 3mifd)en 
einen ^lügel ber ^franjofen unb ben Keß ißrer Cruppen ge* 
trieben hat, mieberholt er jetjt basfelbe UTanöver unb an* 
fd>einenb mit gleichem Erfolg. Wenn er nur feinen geraben 
XHarfcf) jur Wtarne fortgefe^t unb bie rechte plante unb ben 
Kücfen ber jrranjofen mäßrenb ihres parallelen iTlarfcßes nad) 
bemfelben 3iel geßört hätte, fo mürbe er nad) ber iTIeinung 
ber meißen militärifd)en Kritifer voHfommen genug getan 
haben. Kberes mar faum ju ermarten,baß er ben Seinen feiner 
Solbaten fold)e großen Kraftanßrengungen jumuten mürbe, 
mie er es jetjt getan $u haben fcßeint. Was mir für bloße 
Angriffe einseiner Korps auf bie exponierte ^lanfe unb ben 
Kücfen biefer langen marfdßerenben Kolonne, bie ftd) von 
Utetj nad) Perbun bemegt, gehalten haben, fd)eint bie Ke* 
fognofjierung gemefen ju fein, bie einem allgemeinen Kn* 
griffe vorausget)t. Prei ober vier beutfdße Krmeeforps ftnb 
in einem ^albfreis füblid) um Wte^ l>erummarfd)iert; ihre 
vorberßen Cruppen erreichten bie franjöftfcf)e Utarfd)linie 
am Dienstag morgen unb überßelen fte plö^lid)." 

Piefe Semegung gefcßah am )6. Kuguß unb hatte jur 
Kbftcf)t, mie tfngels fel>r richtig feßßellt, bie von tfteh ab* 
niarfd)ierenbe, ftd) auf Perbun 3U bemegenbe ^eeresfolonne 
an3ufallen unb nad) korben absubrängen, ober in bie Jeßung 
3urü<f3umerfen. Um biefe Semegungen mit größter plan* 
mäßigfeit leiten 3U fönnen, gefd>ief)t bereits am )4. bas 
Kußerorbentlicße: bie Krmee«<Dberfommanbos erhalten feine 
iDireftiven mehr, fonbern UToltfe ßeHt ben ein3elnen Korps 
bie Sefetße unmittelbar 3U. (£& iß faß mie ein 3urücfgef>en 
in bie „Wir"*«£pod)e. Unb biefe Utaßnahme iß — angeftdßs 
ber Utaffen — aud) nur 48 Stunben hinburch tragbar. 
Welche folgen aber bie Aufhebung biefer Perfügung hat 
in biefer Stunbe 3eigt ftd) bereits am j6. Kuguß. prin3 
vfriebrid) Karl, mieber bie Sefelßsgemalt in ben ^änben, 
glaubt ben ^einb bereits abgerücft unb läßt baßer ben 
linfen Flügel ber Krmee nicht einfcßmenfen, fonbern fud)t 
bie Utaas 3U erreichen, um, mie er hofft, bort ben ©egner 3U 



erwifchen. So marfd)ieren nur bas III. unb X. Rorps nach 
korben, unb ber erberen Formation ifi es Vorbehalten, ben 
Ruhm biefes )0. Kugufi jti ernten. Unter Rührung bes 
(Benerals non Klvettslebcn flößt bas III. Rorps vormittags 
gegen jo Uf>r auf ben ^einb in ber Äinie Utars*la*lCour— 
Pionville unb fiei>t fid) halb ber gefamten gegnerischen 
Rrmee gegenüber. 33ie fünfte, von (Borje aus vorftofjenbe 
SDivifion greift rechts ^'tavigny (füböjilidj von Pionville) 
an, wobei bas ?2. 3nfanterieregiment im Sois be St. Rr* 
noulb furchtbare Perlufle erleibet. Pie fcd)fie Pivifion, 
welche linfs von ber fünften auf Utars*la*Cour jumar* 
fchieren fott, um bie nach \Pefien führenbe Strafe nach 
ffitain für bie ^ranjofen ju fperren, breht bei tCronville nach 
rechts ab, ba fie bie Situation erfennt unb wirft fid) ebenfalls 
gegen bie £inie Jlavigny—Pionville, fo baß nunmehr bas 
III. Rorps mit bem <25efid)t gegen Ofien Fämpft. Pionville 
wirb genommen unb ber rechte ^lügel ber ^ranjofen oft» 
wärts auf Rejonvitte geworfen. 18s ifi umfonfi, baf? fich bas 
fran3Öfifd>e (Barbefüraffierregiment in bie Srefd)e wirft. 
Sd)nettfeuer bes Regiments £ir. fz fprengt bie Reiter aus* 
einanber. 3e^t fd)icft Canrobert eine frifche Srtgabe gegen 
Pionville. Pas beutfehe Rorps ifi refilos am <£nbc, bie 
XHunition ifi nat>eju verfchoffen, Referven ftnb feine mehr 
vorhanben. Unb ba ereignet ftdj jener Opferritt ber Sri* 
gäbe Srebow. UTagbeburger Rüraffiere unb altmärfifche 
Ulanen reiten bem ^einb entgegen. 800 Utann. (8$ ifi bie 
einjige tfpifobe bes Rriegcs, bie bem dichter echte Oöne ent* 
locft h«t, währenb fonfi ber VJieberfd)lag bes beutfehen 
Ringens von 3870—7) in ber beutfehen Literatur be* 
ängfiigenb arm ifi. ^n wilbefiem Cempo rafen bie Preußen 
auf ben vfeinb los. „3wei Rolonnen vfußvolf, jwei Satte* 
rien — wir fmben fie niebergeritten." über jweitaufenb 
UTeter geht bie Rttacfe, alles, was bajwifchen fleht, wirb 
niebergefäbelt, unb erfi nach biefen jweitaufenb UTetern 
wilbes Umfehren, ba von allen Seiten franjöftfdhe Reiterei 
herbeieilt. Rbermals geht ber ^öttenritt jurücf, erneut burch 
feinbliche Infanterie hinburd). Pon 800 Ulann bleiben über 
400 am Soben liegen, unb mit Recht laßt ber Pid)ter ben 
Spielmann vergeblich fich mühen, auf ber jerfdjoffenen, fläg* 
lieh flingenben Crompete bas Sammelfignal ju blafen. — 
„Um bie Coten Flagte bie wunbe." — Rber bie ^ranjofen 
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ßeflen ben Angriff auf BionviEe ein. 3e£t, — es iß nacbmit* 
tags 3 W>r geworben, — fommt bem III. Horps, bas fteben 
©tunben nabegu allein gefod)ten l;at, bie ^ilfe. Äinfs greift 
bas X. Horps ein, nimmt vor CronviEe gegen tTtars*la* 
Cour ©teEurtg, rechts gelten Ceile bes VIII. vor. XDiitenbe 
©efcbütgfanonaben, Havaflerieattaifen unb 3nfanterieflürme 
wedßeln einanber ab. Bei tTTars*la*Cour felgt ber ^rangofe 
2? Heiter*©diwabronen gum Hngriff ein, benen ftd) 22 
beutfd)c ©djwabronen entgegenwerfen. ©ine rieß'ge ©taub* 
wolfe verbüflt gegen 7 Ut>r bas ^elb. ?ooo pferbe ßampfen 
wilb burcfyeinanber, bann ifr ber jfrangofe geworfen, llls bie 
Dämmerung bcteinbridß, iß bie ©d)lad)t gewonnen, bie 
frangöftfd)e Stellung erobert, ber Hbntarfd) verbinbert. 

Huf bem ©d)lad)tfelb liegen j6 000 Beutfcße. 

☆ 

©s näßt bie ©ntfcbeibung. 
W*<b biefem )t>. Huguß fonnte Bagaine Beinen Hbmarfd)* 

verfud) mehr wagen. ©r mußte ebenfalls eine ©ntfd)eibung 
barüber fließen, ob er ftd) von tTTetg ungefäbrbet entfernen 
fonnte, ober ob er bei ber ^eftung verbleiben mußte. @0 
begog er eine neue Stellung, welcße burdf bie VTatur hierfür 
wie gefd)affen war. (Sin i^öbengug, teilweife bewalbet, bot 
bas Kücfgrat ber Äinie, bie von Honcourt über ©t. privat, 
Hmanwetler, Cbatel bis HogerieuEes verlief, von Klorbroeß 
nach ©üboft. Ber ©übßügel lebnte ftd) alfo an JJIetg an, 
woburd) Bagaine ftd> beßens gebeeft glaubte. 3n biefer 
Äinie ßeEte er von vTorb nad) ©üb bas VI., IV., III. unb 
II. Horps auf unb bie ©arbe in Heferve bei piappeviEe. 
Por biefer £inie lagen als befeßigte ©tütgpunfte im Vjorben 
— gwifdjen Honcourt unb ©t. privat — ber ®rt ©t. ttTarie 
atir ebenes, im ©üben ber padßbof 0t. Hubert (vor £batel) 
unb in ©teinbrücbe von point bu 3our. Bagaine bat 
insgefamt 522000 UTann unter feinem Hommanbo, bie Beut* 
feben fenben ca. )S6 000 in bie ©<blad)t. ©s iß ein feltfamer 
Hufmarfd) von beiben ©eiten, unb jetgt geigt ftd) erß bie 
jRübnbeit bes JTtoltfef d)en planes. Bie vfrangofen fa'mpfen 
mit bem ©eftdß nad) VPeßen, bie Beutfdfen ßürmen ge* 
wiffermaßen ihrer ^eimat gu, von ber fte im ^aE einer 
Weberlage abgefebnitten ß'nb. — — Hm jS. Huguß, um 
6 Ubt früh, begeben ßd) ber Honig unb ittoltfe auf eine 
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^öt>e bei .flavigny, bie Operationen beginnen, unb um 
)z Ul>r bonnern bie ersten Kanonenfchüße über bas £anb. 
Die Deutfchen verlegen if>r Schtvergetvidß auf ben rechten 
Flügel, um vor allem über ©ravelotte bie Sübßanke ber 
.franjofen jurückjutverfen. 3n ber mitte greift ber ©eneral 
von manßein mit bem IX. Korps bie franjößfdje .front bei 
Atnantveiler an in ber tTTeinung, bies fei bereits ber rechte 
.flügel ber .franjofen. Denn bie links von ihm tveiter ver* 
laufenbe franjößfche Stellung bei St. privat kann er nid)t 
überblicken. .furchtbare Derluße ßnb bie .folge, .franjöftfcfye 
©egenßöße legen bie ITtannfcfjaften ganjer Batterien um. 
£rß als rechts unb links bas XII. unb bas ©arbekorps ju 
»öilfe kommen, bekommt manßein tvieber Äuft. jso beutfdfe 
©efc^ü^e, nacf) Worben bis St. Ail reidjenb (rechts vor St. 
Privat), bombarbieren bie franjöfifcfyen Stettungen, ivoburcf) 
ber vfcinb t)ier vom Durd)brud) jurückgeßalten tvirb. 
Preufjifd)e ©arbe unb Sacf)fen ßürmen um H 4 Ul)r St. 
Wlarie aup Cl)enes. ©egenßöße ber ^ranjofen tverben von 
ber 'Artillerie niebergehalten. 

tDäl>renb fo auf bem linken .flügel ber Angriff fort* 
fd)reitet, kommt Steinmc^ mit ber erßen Armee auf bem 
rechten nicf)t vortvärts. )b Batterien, rechts unb links von 
©ravelotte aufgefahren, betrommeln ben .feinb; bie .fran* 
jofen tverben nod) anfänglich jurücfgebrängt, fogar St. ^u* 
bert tvirb erßürmt, aber bann ift Schluß. Um 4 Uhr fetjen 
bie .franjofeit fogar mit furchtbaren ©egenangriffen ein, fo 
baß ber König ßcß um b Uhr entfchließt, ben ©eneral von 
Steinmet? ju feinem VII. unb VIII. Korps noch bas foeben 
angelangte II. Korps ju geben. Croh bes YDiberfpruchs 
feines ©cneralftabschefs, ber biefe UTaßnahme für bebenklich 
hält, ba ber Cag balb ju Onbe unb man für bas morgen 
keine frifd)en Kräfte mehr h«be. Uber auch bas II. Korps 
vermag bie Ontfcheibung nicht ju tvenben. Sbie Dunkelheit 
bricht tyertin, .freunb unb .feinb fallen ermattet auf bas 
Scßlachtfelb, aber bie Stellung ber .franjofen bei Xojerieuttes 
iß unerfchüttert. 

Dagegen tyat ber beutfche linke .flügel bie Aufgabe er* 
füllt. Um b Uhr ßürmt preußifche ©arbe, unterßüigt von 
■Reffen, gegen St. privat vor. 

Kber ber tyet fleht, iß Canrobert mit feinem VI. Korps, 
marfchatt .francois Certain be Canrobert, alter "Afrikaner, 
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SpießgefeHe Napoleons beim Staatsßreicf) vom 2. IDejember 
j8? j, einer ber größten franjößfcßen Croupiers. (Bv ßat St. 
Privat wie eine Jeßung gefpicft. 3ebe ^ecfe, jebe tTCauer, 
jeber SDacßgarten, ber Äirdßurm, furj, was fiel) nur als X)tv> 
teibigungsßellung benutzen läßt, iß von ißm ausgenuQt roor* 
ben. Oa3u liegt vor 0t. privat eine tveite ifibene! — 

Unb ber ©eneralßabsberidß fingt bas ^elbenlieb ber 
preußifdjen ©arbe. „So waren benn aud) bie Verluße bes 
jum Angriff auf biefe ^ront vorfeßreitenben ©arbeforps 
ganj übermäßig. 3m Verlauf einer falben Stunbe ßaben 
fünf Bataillone alle, bie übrigen bie ttTeßrjaßl ißrer ©fff* 
3iere eingebüßt, befonbers bie ßößeren ^üßrer. Caufenbe 
von Cobten unb Verwunbeten bejeießnen bie Spur ber trotj 
blutiger Verluße vorfeßreitenben Bataillone. 3mmcr feßlie* 
ßen ßcß ißre gelisteten Keinen rvieber jufammen, unb aueß 
unter jüßrung von jüngeren £ieutenants ober xfäßnrid)3 
geßt if?r innerer r£alt nießt verloren." Bis auf breißunbert 
ttteter arbeitet ßcß ber Veutfcße an ben ©rt ßeran, aber 
bann geßt es einfad) nid)t meßr weiter. ©rß gegen 7 Ußr, 
als bie Sacßfen Äoncourt erßürmen unb nun vom Worben 
ßer gegen Canroberts ^eßung vorßoßen, befommt bie ©arbe 
Äuft. Uber ber franjößfeße tltarfcßaU jießt ebenfalls feine 
©arbe ßeran. 3?ie Veutfcßen fahren ÄrtiHerie auf, 24 Batte* 
rien beefen St. privat ju. £>ie flammen feßlagen ßoeß. 
Cruppen bes X. Äorps ßoßen nod) ßinju unb wäßrenb bie 
Sonne ßcß fenft, tritt alles an jum lebten Sturm. 3tbes 
^aus wirb umfämpft, um bie Äircße ßerum entfpinnt ßcß 
eine mörberifeße Sdffacßt, bis ber Keß ber Jranjofen, nod) 
2000 UTann ßarf, bie Waffen ßrecFt. 

Äangfam erßirbt ber Äampf, naeß tttitternaeßt räumen 
bie ^ranjofen aueß Ämanweiler unb langfam bröcfelt bis 
gegen Mtorgen bie franjößfeße ^ront ab. 

Bajaine iß naeß Wteß jurüdfgeworfen. 

☆ 

Uber — 000 ©fffjiere unb jo 260 HTann ßat ber Cag ge* 
foßet. 3Das iß juviel. 3uviel! SDer erfeßütterte Äönig iß 
nießt in ber Äage, bas ©arbeforps ju befueßen. Scßon beim 
©ebenfen an biefe Cruppe ßürjen ißm bie Cränen aus ben 
Äugen. 3Die Stimmung im Hauptquartier iß büßer. 2Die 
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Heimat vergleicht bie X)erluffe. 20 000 23eutfche, — )S 000 
^ranjofen? — 35er Siegesjubel erwirbt. 

Uber muß nicht alles fo fein? Wenn fte alle genauer l)in- 
blicften, mürben fie ein Phantom ihrer Epoche bemerken. 
3Die ICntfReibungen biefes 3ahrhunberts erjmingt ber (Seift. 
Uber roenn ber Ulenfch mit ^ilfe ber ratio ben Sieg nicht 
herunterjuholen vermag, bann verfucht er es mit bem an* 
beren tttittel, mit ber tTTaterie. UTit ber Mtaffe, ber 3ahl. 
23as mar fchon Napoleons le^ter (Einfa$, menn bas füllte 
Spiel feines (Seifies erlahmte, er aber nicht jurücfgehen 
mollte, nicht burfte, — bie frontalen UtaffenfHirme. Äeipjig 
unb Waterloo jeigen es. (Einer fyat feine große Strategie 
bes (Beifies begriffen: Uloltfe. 23ie kleinen aber tyaben nur 
feine ITIaffenattacfen gegen bie vfront bes ^einbes verffan* 
ben. Unb mas tHanftein im Zentrum unb SteinmeQ auf bem 
rechten Flügel an finnlofem, meil vergeblichem hinein* 
merfen von Kiefenfolonnen gefünbigt, bas foll ftd> fpäter im 
Weltfrieg mieberholen. 2Denn für biefes 3ahrl>unbert mirb, 
fe mehr es vorfchreitet, auch bas burch bie WTenfchenrechte 
geheiligte 3nbivibuum nur noch materialifiifch gewählt, nicht 
mehr gemogen. So ifi es nicht nur ber (Elan ber (Dfftjiere 
unb UTannfchaften, ber burch all biefe Schlachten hindurch 
ebel unb fütjn feine ^ahne mehen läßt, fonbern es ifi leiber 
auch biefer verbammt liberale Irrglaube ber itrmee* unb 
Sorpsführer, baß jmanjigtaufenb Ulenfchen nicht viel mehr 
firtb mie jroanjigtaufenb Brombeeren ober jmanjigtaufenb 
Hufnägel. (Eine UtiHion Utann unter ben Waffen! 23as 
imponiert, bas verführt. 23a benfen bie kleinen (Seifier nicht, 
baß bie Berlufie fuh fummieren fönnten, unmiberbringliche 
völfifche unb 3luts*Werte verlorengehen, unb nur Uloltfe 
flogt in feinem Heeresbericht, legt leife ben Ringer auf bie 
gefchlagene Wunbe. „überhaupt hatten gleich bie erfien 
)4 Cage bes llugufi bem beutfdjen in fechs Schlachten 
fo 000 tttann gefofiet. So fchneU fonnte in ber Heimat na* 
türlich ein (Erfatj nicht ausgebilbet merben." Uber bie 2Uage 
mirb jur llnflage, menn er an gleicher Stelle bie tyofytn 
(Dfffjiersverlufie betrauert, bie relativ fafi fo projent höher 
ftnb als bie ber Ulannfchaftcn. J870 ging ber ISelch vor* 
über, meil ber Brieg fiegreich, aber bas rafenbe HinoPfctrn 
ber Chargen von jo)4 iff nie mehr ju erfeijen gemefen. 
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Utilitärifch unb völFifd) nicht. — über Sooo Utann ber 
(Barbe blieben vor St. privat liegen; bas war beßes Slut! — 

3Die ,$üt>rer bes linFen ^lügels waren burcfy ben Erfolg 
entfcf)ulbigt. Auf bem rechten mußte ein Opfer bargebracßt 
werben. (Beneral von SteinmeQ wirb feines poßens ent» 
hoben unb — viel ju milbes pßaßer — jum (Beneralgouver» 
neur in pofen ernannt. (Et i)at manchen Wtitfchulbigen ge» 
habt, benn faß alle Ratten von ber Artillerie viel ju wenig 
(Bebraud) gemacht unb bie Infanterie vielfach unvorbereitet 
ins vfeuer gefd)icft. ©l;ne bie Rocpsartillerie ber (Barbe 
wäre überhaupt ber lag $u einer Rataßrophe ausgelaufen. 

☆ 

5Da fid) nun eine Selagerung von Utes als notwenbig er» 
weiß, wirb eine STeueinteilung bes feeres vorgenommen. 
$Das I., VII. unb VIII. Rorps (alfo bie bisherige Armee 
Steinmeij) fowie bas II., III., IX. unb X. unb jwei RavaHerie» 
bivifionen, insgefamt )?o ooo Utattn, werben, unter bem Se» 
fehl bes prinjen ^friebricf) Aarl, als Selagerungsarmee be» 
ßimmt. 5Die (Barbe mit bem IV. unb XII. Rorps fowie jwei 
Aavalleriebiviftonen bilben unter bem Kronprinzen von 
Saufen, bem alten (Begner von Röniggräs, bie „Utaas» 
Armee"; fo wirb „Sabowa" liquibiert. Utaas»Armee fowie 
bie britte Armee unter bem preußifcf)en Rronprinjen, welcher 
an ben Kämpfen um Itter? nicht teilgenommen l>at, follen 
nebeneinanber an ber Utaas aufrüdfen, um bann gemeinfam 
gegen Ct>alons vorjugehen, wohin nach ber Schlacht bei 
Wörth bie Armee tltac Utahon fich begeben l;at. Utac Uta» 
hon foH von bem Wege abgebrängt werben, ber ben großen 
AidßungspunFt hat: Paris. 

Geöan 
(Eine Woche fpäter, — bas große Hauptquartier iß in» 

folge bes X>ormarfcfyes bereits in Sar le 25uc angelangt, unb 
UtoltFe unternimmt mit bem (Beneral von pobbielsFi am 
VTadpnittag biefes 2f. Auguß einen gemütlichen Spazier» 
gang in ber Umgebung ber Stabt. Ringsum iß tiefer Jriebe. 
2>ie f£evven fpred)en natürlich vom „25ienß" unb unter» 
halten ßcfj vor allem über bie Jrage, bie jur Seit überall, 
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wo brei (Dfftjiere jufammenjle^en, bebattiert wirb, — näm* 
lief): „TDas macf)t ttlac UTahon?" (Berückte befagen, baß er 
gar nicf)t mef>r im Äager von Cf)«lon fei, fonbern fidE> bereits 
in Keims beftnbe, um von bort aus, einen Sogen nacf) Hör» 
ben fdßagenb, feinem Kameraben Sajaine ju »^ilfe ju 
Sommen. UToltSe t>ält bie ©erücßte für phantaßifd); bas 
Seße, was tTIac UTaljon tun Sonne, fei bod), ftd) auf Paris 
3urücf3u}iel>en unb, geftüQt auf biefen gewaltigen piatj, eine 
neue Sd)lacf)t 3u wagen. pobbielsSi fcßüttelt bebenSlid) ben 
Kopf unb meint, es fei bod) möglich, baß-. Kber ber 
(Beneralßabscßef f>ält bie UTöglid)Seit für abfurb. Pie 
Herren gehen ins ©uartier surüdf, unb UToltSe felgt ftd) mit 
innigem Set>agen an ben tDijißtifcß. 3um erßenmal feit 
Seginn bes Krieges barf er ftcf) biefen Äupus geßatten. — 
piöQlicß, fo gegen K jo Uf>r, muß er bas Spiel unterbrechen; 
benn bie Kbjutanten bringen wichtige tHelbungcn, fef>r 
wichtige. Pie erße befagt, baß eine Patrouille ber fünften 
Kavalleriebivifton bei Pou3iers auf ben vfeinb geßoßen fei. 
Pemnacf) wäre ber Jeinb alfo nicht einmal mehr in Keims, 
fonbern ßünbe etwa bei Kethel. Kber bie Had)ricf)t iß un» 
genau abgefaßt. Um fo beutlitf)er iß bie 3weite. i£s iß ein 
Celegramm, baß — oh, feltfame Kriegswege — aus Paris 
über Äonbon unb ^ranSfurt am Ulain an SismarcS ge» 
gangen iß. £s melbet ein interview bes Kriegsbericht* 
erßatters 3eannerot vom „Pemps", bem gegenüber UTac 
Utahon ausbrücSlid) erSIärt tyabe, baß er Sa3aine 3U ^ilfe 
Sommen wolle unb baß ber UIarfcf)aH bereits am 22. mit 
feiner Krmee Keims verlaßen f><*be. 

MloltSe wirft bie Karten auf ben tEifd): „Pie Kerls ftnb 
hoch gu bumm. Hun foHen fte ihre Strafe l)aben." SCroh 
feiner 3weifel f><*t er bereits bie UtarfchSarten für biefen 
^att ausgearbeitet, unb gegen j j Uhr fcfyon werben bie ent* 
fprecßenben Sefetße vom König genehmigt. 

TDieberum Sefelße von fchönßer Klarheit unb größter 
Kühnheit. 3ur Stunbe nähert ftd) bie britte Krmee ber 
Äinie Pitry—St. Utenef>oulb, ber ftch «ach korben 3u bie 
3wifchen Sommeille unb Pombasle ßehenbe tnaas*Krmee 
anfchließt. UToltfe beßehlt nun einfach für fämtliche Korps 
„rechts um", fo baß beibe ^eere faß in einer Äinie nach 
Horben rücSen. tUieberum ein fühnes tttanöver, weil bamit 
fämtliche Perbinbungslinien, iStappeußraßcn unb Per* 



pflegungsgrunblagen mit einem Kuct abgefchnitten finb. 
ffieneral von Stofd), Cf>ef ber ,felbintenbantur, verfprid)t 
jwar, bie Verpflegung ftcf^erjuflellen, «ber bas grofle *j$aupt» 
quartier birgt mit einemmal wieber — wie immer, wo viel 
Unbefestigte jufammenfommen — grofle Kotten non 
3weiflern. 

Weben Uloltfe ifi nur einer von bem Ulifflingen bes 
planes UTac UTafton refllos überjeugt. Vas ifi ber „Kol» 
lege" in Äonbon, ber bereits in feinem Krtifel wm Sonn» 
abenb, ben 26. Kugufi, bem franjöfifchen Ularfd)all ganj 
genau auseinanberfe^t, wo unb wie grofl bie Katafirophe 
ftcf> geflalten wirb. „Ulac UTatjons Vruppen werben ftdj in 
jenem fdpnalen franjöfifchen Äanbflreifen ergeben müffen, ber 
jroifd)en Ulejieres unb Ch<*rlemont»©ivet nach Belgien l)in» 
einreid)t." Vort ungefähr l>at es fid) ja bann aud) ereignet. 
Engels rät Ulac Ulaljon aud) ju bem einjigen Ulittel, bas 
vielleicht noef) ben Ärfolg bringen tonnte: „Um nach UTetj 
3u gelangen, ift fein fchnellfier, türjefler unb ftcherfler Weg 
mitten burd) bie beutfehe britte Krmee." <Sinen ähnlichen 
Kat h«t ber Kriegsminifier ©raf PaliFao bem UlarfchaH 
erteilt; er foBlte fich einfach überrafchenb auf bie Ulaas» 
Krmee werfen unb burd)bred)en, ehe ber Kronprinz heran 
fei. — Kber Ulac Utahon unb ber Kaifer wollen überhaupt 
nicht marfchieren. Sie fühlen beibe, baf; bie Krmee vor 
Paris viel notwenbiger wäre. Über ber point d'honeur be» 
flehlt, bem Kameraben 311 ^ilfe ju eilen. „Ver franjöfifche 
©eneral, welcher feine ©efährten im Stich läflt, verfällt 
bem vflud) bes Paterlanbes", fchreibt bie preffe. 

Vas ifi eben bie ©efahr liberaler Kriege. Vurenne unb 
ber ^ribericus pfiffen ben Veuwel auf bie öffentliche UTei» 
nung, auf bas ©efchrei ber Ulaffe. „KUes für, nichts burd) 
bas Polt!" — wer wagt bies jetjt noch 3U fagen? — So 
werben ber Kaifer unb ber UlarfchaH hin unb her geriffen 
jwifd)en eigener flarer «Srfenntnis unb preffegefchrei, unb 
fo fommt UTac Ulahon auf ben berühmten „golbenen 
Ulittelweg", ©r will von Keims einen nörblichen 23ogen 
fchlagen, fich gewiffermaflen um ben rechten vflügel ber 
Veutfchen herumfchleichen, um bas Kiftfo ber Schlacht ju 
vermeiben. Wachbem er Kethel erreicht, biegt er nach rechts 
ab, unb am 27. Kugufi flehen feine Korps ungefähr in bem 
Pierecf Poujiers—23uj«ncv—le Chene—Sound?. Kber fd>on 
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rücften bie Peutfcßen l>eran. UTac tttabon fiet)t ein, baß er 
tatfädßid) Ulet} nid)t mei>r werbe erreichen fönnen unb will 
auf UTejieres jurü(fgel?en. 5Dod> faum melbet er bies nad) 
Paris, fo tjagelt es (Begenbefelße; ber Kücfmarfd) bebeute 
bie Revolution. So gibt tTTac tttaijon erneut bie <Drber, 
auf bie tflaas los3umarfd)ieren unb fte 3wifd)en Seban unb 
Uloujon $u überfdjreiten. Uber feine Cruppen marfcfßeren 
berart langfam, entmutigt, burdj bie fdßedße Witterung ge» 
läf>mt, baf? am Kbenb bes 20. Kuguß nur bas XII. Korps 
bie Wtaas bei UToujon pafftert l>at, wätjrenb bas I. bei 
Kaucourt, bas V. bei Beaumont, bas VII., fogar nod) weiter 
fübwefHid), bei <Dd)es fielet. "Mm gleichen Cage aber ijaben 
bie preuf;ifd)e (Barbe unb bas XII. Korps fdjon bie Äinie 
VTouart—Bujancy erreicht, flehen alfo nur einen fnappen 
Cagesmarfd) von Beaumont entfernt, hinter biefer Äinie 
nad) Süben fielen bas IV. Korps bei Remonville, bas I. 
bayerifcfye Korps bei Sommerance, bas II. bei Cornay. Pas 
bebeutet, baß bie gefamte tTtaas»Krmee bes fäd)ftfd>en Krön» 
prinjen am näcßßen Cage bie ^ranjofen anpacfen fann. Vtad) 
linfs, bis auf Pienne fbef>t in Staffeln bie britte Krmee bes 
Kronprinjen. Km 50. Kuguß feigen bie ,franjofen iljren 
UTarfd) jur Waas in norbweßlidjer Ridßung fort, £Tur bas 
V. Korps bei Beaumont, ermübet von ben *£in» unb ^er» 
märfd)en, iß nod) beim KbEocßen. Pa biefes franjöfifc^e 
Korps am weiteßen füblid) ßel>t, trifft es ber Stoß ber 
iTtaas»Krmee mit voller Wudß. Kud) bas von ®d>es ab» 
marfdßerte VII. franjößfcße Korps wirb von ben Bayern 
nod) eingefjolt unb über Kaucourt auf KemiHy jurürfge» 
brängt. ^eijt iß ttlac Wtal)on enbgültig eines Befferen be» 
lef?rt. 3n ber £lad)t jum 3). Kuguß jiel>t er fein ^eer 
norbwärts nad) Seban unb läßt es auf bem rechten UTaas» 
ufer unter ben trtauern ber ,feßung lagern. <£v iß feß ent» 
fcfßoffen, ben Kücfntarfd) auf tTIejieres anjutreten, wo ein 
neuformiertes Korps unter CBeneral Pinoy il>n erwartet. 

Vlod) am 30. Kuguß, jj Ut>r abenbs, gibt Mtoltfe ben 
entfcßeibenben Krmeebefelß heraus: 

„Pie Porwärtsbewegung iß aud) morgen in aller vfrüt>e 
fortjufeßen unb ber Jeinb überall, wo er ftd) biesfeits ber 
Ptaas ßeHt, energifd) anjugreifen unb auf ben möglicßß 
engen Kaum jwifcßen biefem vfluffe unb ber belgifcßen <Bren$e 
3ufammen 3U brängen. 



3Der UTaasarmee fällt fpejiell bie Aufgabe ju, ben feinb* 
liefert linFen Flügel am Kuswetcben in öfflicher Kid)tung ju 
hinbern. ^ierju wirb es fid> empfehlen, baß möglichfi jwei 
Korps auf bem rechten Ulaasufer Vorbringen unb eine 
etwaige Stuf jieHung gegenüber UToujon in JlanFe unb XücFen 
angreifen. 

3n gleicher Weife l>at ficf> bie III. llrmee gegen ^ront 
unb rechte plante bes ^feinbes ju wenben. UTöglichfi flarFe 
KrtiHeriefiellungen fxnb auf bem biesfeitigen Ufer fo ju 
nehmen, bafj fie ben Ularfch unb bie Lagerung feinblidjer 
Kolonnen in ber Cljalebene bes rechten Ufers von UToujon 
abwärts beunruhigen. 

Sollte ber vfetnb auf belgifches CBebiet übertreten, ohne 
fogleicf) entwaffnet ju werben, fo iff er ohne Weiteres bahin 
3u verfolgen." 

(Es iji, als ob ein (Bott bie ^ranjofen mit Blinbheit 
fchlüge. Knfiatt fchleunigff nach ITtejieres ju entweichen, 
bleiben fie am jj. Kugufl rings um Seban verfammelt, 
währenb bie IDeutfchen bie von UtoltFe vorgefchriebenen 
Bewegungen ausführen. 

5Die franjöfifche Kataftrophe iff nicht mehr aufjuhalten. 

☆ 

j. September. — Schon vor Utorgengrauen reitet 
UToltFe nach ,$trenois, fübwefilich von 25oncf)ery unb Fann 
von hier, vom (Bipfel eines Berges, bas gefamte Panorama 
überblicFen. Um 8 Uhr trifft ber König ein, unb nun rollt 
bas Branta wie auf ber Bühne ab. Kuf bem rechten UTaas« 
ufer ftürmen bie Bayern vom I. Korps gegen BajeiHes an, 
linFs gehen bas V. unb XI. Korps bei sDonchery über bie 
UTaas unb nehmen Xichtung nad) Plorbweffen. Ked)ts von 
ben Bayern gehen bie Sadffen gegen Äa UToncelle an, 
{türmen ben ©rt unb beginnen fo gegen korben ben King 
mählich 3u fchliefen. Bei biefem Kampf wirb UTac ITtahon 
burch einen ©ranatfplitter verwunbet. £rfd>öpft auf ber 
Bahre liegenb, gibt er ben ©berbefet)! an (Beneral ÜDucrot, 
unb biefer erteilt fofort Befehl, bie Krmee bei 3Hy ju 
fammeln, um bann in Kichtung Ulejieres abjumarfchieren. 
S3a greift ein ^Dritter ein; ber Befehlshaber bes V. Korps, 
(Beneral von Wimpffen, jüngjt erft für ben (Beneral vfaüly 
eingetroffen, jieht eine Vollmacht bes Kriegsminifters aus 
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ber Cafdje, bemnad) ber Oberbefehl auf it>n übcr}uget;en 
habe. Vucrot fügt ftcf> unb Wimpffen roiberruft fofort 
fämtlid)e Befehle feines furjlebigen Vorgängers. (Bv lyält 
ben Kbmarfd) nad) ITtejieres für unburchfüfjrbar unb rrill 
nach Süben gegen Saufen unb Bayern burcfjbrecfjen, um 
über Carignan bod) nod) Basaine 3U erreichen. So erfolgen 
heftige ©egenfiöhe gegen tTTonceüe, aber auch bie Sachfen 
erhalten Verhärtung. Ver Kampf mögt hin unb lycv, bas 
KrtiEeriefeuer rafi aus taufenb Kohren. Vie llrmce bes 
Kronprinjen hat von Weften iytt abermals einfchtvenfenb 
bereits St. ITlenges erreicht unb flö^t fogar gegen ^leigneup 
vor. Vamit ifi ber Weg nach Wejieres enbgültig verlegt. 
3et$t richtet ftcf> hier bereits ber beutfdje Eingriff von Worb 
nach Süb gegen ^floing unb hier ifi es auch, roo vfranfreid)s 
Solbatentum fein letjtes unb befies *5elbenfiücf liefert, ©egen 
bas auf ^loing vorfiofjenbe Kegiment Wr. 87 reitet bie 
KavaEeriebivifion iTTargueritte eine Kttacfe. Vrei Kegi* 
menter afrifanifdje 3äger unb jtvei Äanjier^Schmabronen. 
©leid) ju Beginn reifjt eine Kartätfdjenfugel bem ©eneral 
IHargueritte bie Kugen tveg, aber ©eneral ©aEiffet führt 
bie Cruppe erneut vor, überrennt jmei Kompanien bes Ke* 
giments Wr. 87, gerät aber bann in preuhifefjes Krtiflerie* 
feuer. Sie reiten noch mehrmals an, aber bie ©ranaten 
unb bas 3nfanteriefeuer finb viel 3U fiarf. „Was finb bas 
für tapfere Solbaten!" fagt ber König auf feinem t^ügel 
erfd)üttert 311 tttoltfe, aber es ifi eine vergebliche Capfer* 
feit. Balb jagt ber Keft ber Keiter in ben Bois be la 
©arenne 3urücf. 3nbeffen ifi aud) BaseiEes in einem wüten* 
ben Strajjenfampf erobert worben, toobei bie ^ransofen von 
ben Einwohnern tatfräftigfi unterfiütjt werben, unb ber 
3orn ber bayerifdjen Bauernjungen bemgemäh 3ur Siebe* 
l)iße anfleigt. 

— ©ans eng ifi nun fchon ber King, unb nur bei ©ivonne 
im Worbofien ifi noch eine Äücfe; bie foE bas ©arbeforps 
ausfüEen. — 

☆ 

Es ifi jo Uhr geworben. Entfehlidjer £ärm fchaEt über 
bas Äanb, aber ruhig fieht auf bem ^ügel ber Stratege mit 
Fernglas unb Karte. piöQlid), nadjbem er noch einmal nach 
rechts über bie Utaas gefehen, geht ein Kucf burch feine 
©efialt. Er siet>t ben überroef firaff, fchiebt bie Schärpe 



3urecf)t unb gef>t langfam auf beit Rönig ju. Salutiert. 
„Paa ©arbeforpa greift ein, — icf> tuünfcfye ©urer Ulajeßat 
©lücf ju einem ber größten Siege biefea 3at)rt>unberta." 

3a, bae iß baa rechte YPort. Penn biea liier iji Cannae. 
Paa l)at nur einmal Napoleon vermocht, in offener ^elb» 
fcf>lacf>t ben ©egner ein3ufeffeln. lila er UTacf bei Ulm ein* 
fdßoß. Uber meid) anberea Ruamaß l>at biefea t>ier 5 "Mn 
Stelle ber 2? 000 bea armen UTacf finb ea 524 000. Pie 
Rrone PcrnidRungaßrategie, Crautn unb Sehnfudß jenea 
liberalen Strategen, t>at ftd> l)ier auf UToltfea ^aupt ge* 
fenft. Seban iß: bea Strategen ©ipfel. 23efel>le unb 23e* 
megungen ßimmen überein. Seinem plan leißet allea per* 
ßänbniapoll Jolge. Per Rorfe l?at nur einmal berart mit 
ber Uf)r in ber ^anb geflegt, bei Rußerlilg. Seban, — ber 
Criumph ber ratio. 

So finb bie Perluße angeficßta bea ©rfolgea relatio 
gering: 460 ©fß3iere unb S?o0 UTann. Pie jrangofen per* 
loren )7 000 unb biea — baa iß bemerfenamert — „haupt* 
fachlich perurfacßt bitrd) bie polle «fntmidßung ber beutfdjen 
Rrtißerie" (®eneralßababerid)t). ©eiß unb Cedjnif tyaben 
ben UTenfci)en niebergemorfen. 

☆ 

3et$t iß fein galten mel>r. Pon allen Seiten ßrömen 
bie Jran3ofen in bie Stabt 3urücf, unb nun richten fämt* 
lid)e beutfd)en ©e|d)ü^e, feßt mol)l 700 an ber 3at>l, baa 
^euer auf bie Jeßling. Paa 23ilb biefea 23ombarbementa 
iß berart furchtbar, baß ber Rönig aua ITTitleib bereite nad) 
20 UTinuten ben 33efet>l 3ur ^euereinßeflung gibt. Unb ba 
mirb aucf) fd)on bie erße meiße ^atme auf ben Ciirmen 
ficht bar. Per Röntg fenbet ben ©berßleutnant Sronfart 
pon Scfyellcnborf in bie ^eßung hinein, unb biefer mirb 3U 
feinem <£rßaunen por ben Raifer Napoleon geführt, pon 
beßen Rnmefenlieit auf beutfcßer Seite niemanb etmaa 
mußte. Per Raifer fenbet mit 25ronfart feinen ©eneral* 
abjutanten ©raf Reiße 3urücf, unb fcßmeigenb reiten bie 
Herren nebeneinanber auf ben ^ügel bei Jrenoia 3U. Km 
^uße bea »gügela ßeigt Reiße ab, unb unter tiefem Scßmei* 
gen ber 3ufd)auer baa golbbeßicfte Räppi entblößenb, nähert 
er ftd) bem Rönig. überreicht it)m ben furchtbaren 33rief 
feines Raifera. „UTein ^err 23ruber, ba es mir nicht per* 
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gönnt war, inmitten meiner tEruppen ju gerben, bleibt mir 
nur übrig, meinen SDegen in bie *£änbt (Um. ITTajefiat nieber» 
julegen." 

^Daraufhin tritt ber "König mit bem Krottprinjen, Sie» 
marcH, Mtoltfe unb Koon ju einer furjen 23efprecf)ung ju» 
fammen, benn bie Situation ift biplomatifcf) fdfwierig. 3Der 
Kaifer l>at ftd) nur für feine Perfon ergeben. SDarum for» 
bert ber König in feinem Hntwortfd)reiben, bas Heide jurüdf» 
bringen foll, ben Xaifer auf, bie Xbfenbung eines (Dfßjiers 
3u oeranlaffen, ber mit Uloltfe über bie Kapitulation ber 
franjöftfdjen Xrmee oertjanbeln Hann. — Äangfam reitet 
(Sraf XeiHe wieber jurücF. <£s ifi ein Caluarienweg. 

☆ 

So ffnben in ber £Tad)t in einem oimmer in 3Dond)ery 
bie X>erl>anbiungen jwifcßen UIoltHe unb Wimpfen, im Sei» 
fein SismarcHs, ftatt. 2lnton non Werner f>at bie Sjene 
ber SJacßwelt überliefert. Xccf)ts im Silbe flehen fefl unb 
gelaffen bie beutfcßen <Dfft3iere, linHs uerbiffen unb gebeugt 
bie ^ranjofen. Wimpfen flütjt ftd> erregt auf ben Cifd) 
mit ber Hieinen Äampe unb ben Kerjen, bie über bas ganje 
ein ruhiges £id)t gieren. JErnft, mit großen Xugen blicHt 
ber ftgenbe tTTeifter auf bie (Segnet, unb von ber Wanb l>er 
fcßaut Napoleon auf bie männer unter feinem Silbe. 
Wimpfen will juerft nichts von WaffenftrecHung tjören, 
worauf tlToltfe für ben näd)fien tHorgen eine erneute Se» 
fd)ießung ber ^ejiung anHünbigt. 3Der franjöftfd)e ^üf;rer 
verlangt 14 Stunben SebenHjeit. Utoltfe will ft cf) nur bis 
früf> um 9 Ul>r gebulben. Um j Ul)r morgens trennen ftcf> 
bie X>erbanbelnben. Hm Vormittag bes 2. September wirb 
im Schloß SeUetme bie Kapitulation unterzeichnet. £Tod) 
am frühen morgen l>atte ber Kaifer ftd) bei Sismard? für 
eine milberung ber Sebingungen verwenben wollen. Huf 
ber Cljauffee bei $>ond)erp batten ftd) bie beiben getroffen, 
unb in einem Hieinen Webert>äusd)en nacf) vfrenois ju er» 
folgte bie Unterrebung. (Selbftcßtig, erfcfföpft fügt ber Kaifer 
im Stul>l neben bem märHifd)en Kiefen, beffen ®ef>irn bie 
neue Situation bereits oerarbeitet f)<*t, oiei weiter benft, 
als alle bie anberen, bie rings herum nod) oor 3ubel tau» 
mein unb ber in biefer Unterrebung bie jeigt für if>n wicf)» 
tigffe Jrage geHlärt fef>en möchte: „mit wem Hönnen wir 
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nunmehr ^rieben fcffließent" llber hierauf get>t ber Inifer 
nicfyt ein, unb bas ift feine legte große patriotifcfye ^anb» 
lung. lEr für feine Perfon ift friegsgefangen; bantit gelten 
aHe feine 'ÜoHmadjten gemiff ermaßen an ^ranFreicf) jurücF. 
iBv befiätigt, was ber ©eitcral £afielneau am Kbenb juvor 
3U tlToltFc gefagt: „Ser Segen bes "Saifers ift nidbt ber 
Segen ^ranFreicfys." Sa bies alfo mißglücFt ift, füt?rt ber 
ITteifrer mit bem gefangenen empereur nur noci) ein „Co- 
tillongefpräd)". ^öflicf), einige ©tunben lang, aber inljalts» 
los. Ilm ttacfymittag treffen im Schloß Bellevue bie Uton» 
arcßen jufammen. Ser König bemüht ftd), feinem ©efan» 
genen Balfam auf bie tDunben ju legen: „Sire, bas ©lücF 
ber tDaffen l)at jnüfcßen uns entfdffcben, aber es ift mir 
feljr fcf)mer3licf), ©ie in biefer Äage wieberjufeljen." — 

tlußer ben z) ooo Vtlann, bie bereits wäßcenb ber 
©dffad)t gefangen mürben, müffen 83 ooo UTann mit eeo ©e» 
fcßügen bie tDaffen nieberlegen. „tDimpffen t)at «Erlaubnis 
erhalten, nad) tDürttembcrg ju gel>en, wo er Perwanbte 
habe (ofrne 3weifel gehört unfere Kuftne Kätf)d)en baju)." 
So fcßreibt UtoltFe am 6. an feinen Bruber ^rig, unb ber» 
geftalt läuft bie Blutlinie jwifdßen ben fronten, benn 
tDimpffen ift aus einem beutfcfy»elfäffifd)en, einft reicßs» 
unmittelbaren Kbelsgefcßlecßt. — Sen Sag barauf reift ber 
Kaifer ab nad) tDitf>elmsl>öl)e, unb DToltFe ntacf)t im gleichen 
Brief ben ©dffußfirid) unter ein napoleonifcßes Äeben: „"Jim 
folgenben morgen, bei firömenbem Kegen fufjr eine lange 
tDagenreifje, esFortiert burd) eine «EsFabron SotenFopf» 
^ufaren, auf ber £l>auffee nad) BouiHon (in Belgien) burd) 
Sondjery. ©raf Bismardi fal) auf ber einen ©eite ber 
©traße, id) auf ber anberen jum ^enfier hinaus, ber ab» 
gebanFte Imperator grüßte, unb ein ©tücF tDeltgefd)id)te 
war abgefpieit." 

lebe bie eine unb unteilbare 
&epubltf! 

llber ein neues ©tü<F tDeltgefd)id)te beginnt. — tDäl>» 
renb in ber Tlrrnee unb in ber Heimat ein 3ubel oljne» 
gleichen t)errfd)t, fafl aHe bes ©laubens finb, baß nun, 
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— t»ie nacß Waterloo — feer ^rieben fommen müffe, maß* 
renb fclbß UToltfe feinem 23ruber nod) am ja. September 
feßreibt, er ßege im Stillen bie Hoffnung, »Enbe «Dftober in 
Creifau ^afen ju feßießen, ba bleiben jmei nüchtern unb 
beben fließ: ber iTIeifler unb ber König. 23er Uleißer ßnbet 
bie politifeße Situation morbselenb, benn ^ranfreieß ßat 
3ur Stunbe niemanb, mit bem f*df> über ^rieben reben ließe. 
Unb ber König, für ben bie Cage von )8)4 ja noeß in bejier 
»Erinnerung finb, fagt bereits am Wadfmittag bes a. Sep* 
tember: „Uleine Herren, glauben Sie mir, ber Krieg iß 
nod) nießt aus. Wir fönnen nod) viele unb blutige Krbeit 
vor uns ßaben." — Sie follten reeßt bemalten. 

Km 4. September wirb in Paris bie Kegentin bureß 
einen Polfsaufßanb vertrieben, bie Pynaßie 2k>naparte für 
abgefe^t erflärt unb bie Kepublif ausgerufen. »Ein neues 
Kabinett bilbet ftd>, beffen Warne, glücfßaft gewählt, bereits 
bas Kommenbe anfünbet: „Regierung ber nationalen Per* 
teibigung". Crocßu, ber ©ouverneur von Paris, übernimmt 
bas präfibium, 3ules Javre bas Kuswärtige, ©ambetta 
bas innere. 

Km )9- September iß Paris von ben Peutfcßen einge* 
fdjloffen. »Es iß ein großes Wagnis. Pie Peutfcßen ßaben 
nur )?oooo Ulann jur Perfügung, ba, abgefeßen von Hieß, 
mehrere vfeßungen belagert werben müffen, vor attem Straß* 
bürg unb Coul. Paris hingegen birgt 300 000 Wann. Pas 
Korps Pinoy, welches nad) ber Scßlacßt bei Seban von 
Ulejieres ßat entfommen fönnen, bilbet ben Kern ber aftiven 
Cruppen, etwa to 000 illann, baju J4 000 Ularinefolbaten. 
Weben biefen freien jjyooo Ulann Ulobilgarben unb 
(menigßens auf bem Papier) j 30 000 UTann Wational* 
garben, weld) leßtere aber nur für bie Perteibigung bes 
inneren ^auptwalles verwanbt werben fonnten. überbies 
3äßlte Paris faß z’A UliUionen »Einwohner. Pie jyoooo 
Peutfd)e ßanben alfo einer rieftgen ITTcnfcßenmaffe gegen* 
über. 

Uloltfe ßatte ßd) mit bem Knmarfd) auf Paris nießt 
aHjufeßr beeilt. Wie aus einem 23rief bes Königs ßervor* 
geßt, ßoffte bas große Hauptquartier, baß ber jungen Ke* 
publif auf bem parifer Pßaßer weitere Unanneßmlicßfeiten 
erwaeßfen würben unb bie Peutfcßen aus einer etwaigen 
Perwirrung Porteil jießen fönnten. Piefe Kecßnung trog. 
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Pielleidß f;atte Bismarcf recht, ber anriet, Heber foviel wie 
möglich große Ceile ber provinj ju befegen. Uber UToltfe 
war felbß noch am 7. OHtober optimißifd): „3Der Urieg iß 
ju iEnbe. <Es ftnb bas alles noch Stichtagen, tton großen 
Operationen iß feine Äebe mehr." Pen parifern billigte 
er nur fedjs Wochen Wiberßanb ju, unb fd)on am )?. ©ep» 
tember mürbe Walberfee gefragt, ob er präfeft non Paris 
werben moEe. 

■Eber felbß ^ranjofen trauen itjrer £icf)tßabt nietet fet>r 
•oiel ju. „Wenn brei Cage frifdje Orbbeeren fehlen, wirb 
Paris ft<h ergeben", fpottet 2lipt>onfe Carr. 

☆ 

«Es Ham attes anbers. 21m gleichen Cage, ba UToltHe 
feinen optimißifchen 2lusfpruch getan, am 7. OHtober, er» 
hoben ftch über Paris vormittags um lA) j Ut)r jwei 
BaEons, bie in Xidßung VJorben bavonfeßwebten. Bie 
„^lafbatterien" ber Belagerer — im 3eugt>aus ju Berlin 
ßel>t eine biefer fogenannten BaEon»:Eanonen — vermochten 
ihnen nichts anjuhaben. 3n ber ©onbel bes einen faß ber 
2lbgeorbnete unb HTinißer bes Innern ©«mbetta, bie 
BoEmadßen feiner ‘ÄoEegcn in ber Cafcße, bie ihm faß bie 
©teEung eines BiHtators gaben. 21m 0. Ham ber BaEon in 
Ulontbibier an, unb von hier begab ßch (Bambetta auf Um» 
wegen nach Cours, im ©üben bes £anbes, wo er ftch als 
Beherrfdfer bes 'Äriegswefens unb ber ^inanjen etablierte. 
— Was wollte ^err (Bambetta nunmehr unternehmen? 

— «Einer h<?t es wieber vorausgewußt, — ber „(Beneral" 
in £onbon. Bereits am )?• September veröffentlicht er 
feinen 2lrtifel: „Wie ftnb bie Preußen ju fdßagen?" — 3n 
langer, jumeiß hißonfeher 2lbhanblung weiß er nach, baß 
bie Preußen wohl bas prinjip ber allgemeinen gleichen 
Wehrpflicht am weiteßen ausgebaut hatten, baß fte aber 
3ur ©tunbe wieberum nicht mehr bas feien, was fte ju fein 
glauben: bas „BolH in Waffen". 3m £Torbbeutfd)en Bunb 
wären feit j 866 ßatt ber 3ur Perfügung ßehenben J70 000 
Bienßtauglichen nur o? 000 ausgehoben worben. Was bie 
Preußen nicht burchgeführt, müßten fegt bie ^ranjofen nach» 
holen. 

„*oier hüben wir bie 2Cntwort auf bie fraget Wie ßnb 
bie Preußen ju fcfßagen? Wenn eine ebenfo jahlreiche, eben» 
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fo intelligente, ebenfo tapfere unb ebenfo jiuiliß'erte Ration 
in Wir?lich?eit burchführte, was in Preußen nur auf bem 
Papier ßeßt, bas l>eißt, aus jebem bienßfäßigen Bürger 
einen Solbaten machte, — wenn biefe Nation bie tatfäcß» 
liehe Pienßjeit jur Ausbilbung im ^rieben fo weit be* 
fd)ränfte, wie für biefen 3wec? erforberlicß, — wenn fte bie 
©rganifation für ben Krieg in ber gleichen tuirffamen Weife 
aufrechterhielte, wie es Preußen in lelgter Seit getan l>at, 
bann fagen wir, baß biefe Nation ben gleiten ungeheuren 
Porteil über bas rerpreußte Peutfdßanb haben würbe, wie 
ihn bas oerpreußte Peutfdßanb in biefem Kriege über 
^ranfreid) befeffen h«t." 

Pamit trifft er ben Kern: gegen bie preußifcßen Utaffen 
noch mehr franjößfche Ulaffen, — bas iß innerhalb bes 
liberalen bie einzige tTTöglidßeit. Pas MTüitärfyßem unter 
Napoleon war jwar auf ber Konffription funbiert, aber 
burcß bas „Äenfeignement" uoH?ommen burd)löd)ert worben. 
Pas Kentnergelb hatte bie allgemeine gleite Wehrpflicht 
jerlubert. Uber je^t, meint ©ngels, fei es an ber 3eit, bie 
liberale 3bee in bejug auf ben Wet>rgeban?en reßlos aus* 
Sufcßöpfen. 

Alfo htt mit ber ,,lev£e en masse!" 
Per Äonboner „©eneral" hätte ben ^ranjofen bas gar 

nicht erß ju prebigen brauchen, ^ranfreich war bie Wiege 
bes „3ch" gewefen. Pie liberale 3bee hatte hier ihre *=>ei* 
mat, war tyiet am ßär?ßen im Soben •oeranfert. Pie 
Stunbe war gut, benn bie allgemeine Atmofphäre hatte ftch 
für bie Peutfchen uerfchled)tert. 23is jum 2. September 
hatte Peutfchlanb im Perteibigungsfrieg geßanben gegen 
bie ©roberungsabftdßen eines Sonaparte*paroenus, ber in 
feinem Pol? ?eine Wurjeln mehr befaß. Wofür aber fochten 
bie Peutfchen jecgtt ©in amtlich infpirierter Artifel ber 
„VTorbbeutfchen Allgemeinen 3eitung" gab am j). Auguß 
bie Antwort: „Straßburg unb müffen aus franjöftfchen 
Aggrefftrfeßungen beutfcße Pefenfioplä^e werben." Aud) 
hier iß es ber Wille ber UTaffen, welcher bie Regierung 
brängt. iöismarcf, ber teilweife 25eben?en gegen bie 
Annexion von ©lfaß*£othringen h«t, meinte fpäter, er unb 
ber König wären mit Steinwürfen baheim empfangen wor* 
ben, wenn ß'e biefe — ©roberung nicht nach ^aufe gebracht 
hätten, unb ber König fcf>reibt am 7. September an feine 
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©emahlin, bie — besgleichen tat fte immer — gegen bie 
Hnnepion protegierte, baf, bie bcutfd)en Jürgen it>re Chrone 
gefäf>rben mürben, trenn fte biefer Stimmung nicht Segnung 
trügen. 

So fleht alfo je$t Polf gegen Polf. SDie ^ranjofen 
brüllen auf. lllfo, bie „prufftens" trollen bas ^eilige ^ranf* 
reid) jerfiücfeln* — „tDir trerben feinen ^up breit unferes 
©ebietes, feinen Stein unferer ^ejiung opfern", erflärt 
barauf 3ules ^arre am 6. September. 

©s fehlte nur ein UTann, um aus biefer Stimmung 
^eere ju fd)mieben. Piefer iTlann mar ©ambetta. — 

☆ 

Per Pater bes fleinen Napoleon ©ambetta, ein 
getaufter jübifdjer Seilhänbler aus Caljors bei ittarfeiüe, 
batte in eblem Honvertiten4Eifer ben Sohn jum priefler 
befiimmt unb if>n trofc feines XPiberfianbes ins Seminar 
gefiecft. Äeon jebod) — er verflümmelte feinen Pornamen, 
ba er nichts mit bem „fluchmürbigen Urfupator" gemeinfam 
t>aben trollte — jeigte hier 3um erfien UTale feine fanatifcfye 
Honfequenj. >£t brücfte ftd> mit bem Paumen ein Huge 
aus. Unb erflärte auf bem Hranfenlager bem ^errn Pater, 
baf? er mit bem anberen lluge ebenfo verfahren mürbe, 
menn biefer auf feinen XPiüen beflünbe. So mürbe er Hed)ts» 
anmalt unb fpäter rabifaler llbgeorbneter. 2ln ben Paten 
bes 4. September hatte er neben $avre ben Äömenanteil. 

Pon ber ITlutter her mar er ^ranjofe, ein gldnjenber 
Kebner, leibenfc^aftlitf>, ohne Hemmungen. Uber ein „tur* 
bulenter Hopf", mie Honig \Pilhelm einmal über ihn fagte, 
23ohemien, nie ITlaf tjaltenb. Per geborene <£inpeitfd)er. 
Panton XTr. 2, boch ohne beffen rölfifche Sobenfiänbigfeit. 

Uber feine Heben, bie bas Polf jum Huffianb bringen, 
helfen nicht allein. Poch er flnbet ben ©efährten. Pas ifi 
Charles Äouis Pe Saulce be ^repcinet. Ebenfalls fein 
UTilitär, fonbern ein 23ergmerfsingenieur, ber ftd) aber viel 
mit militärifchen Stubien befchäftigt hat* Unb ror allem 
hat er benjenigen Hrieg burchgearbeitet, auf ben es an* 
fommt: bie amerifanifche Sejeffton. 

Piefe beiben 3iuiliflen gehen nun ans XDerf. — 3n 
menigen Cagen flammt im Äanbe jener ©eifi mieber auf, 
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ber fcfyon einmal »fran?reich burd)3ogen. ©ambetta fitf> 
als &ont>ent8?ommiffar, 6ie 3a?obiner^freiwiHigen prömen 
berju unb fo pellen ber 1lbt>o?at unb ber Ingenieur 600 000 
tttann auf bie Seine, ,fap hoppelt foviel wie bas ftaifer* 
reich* »franfreid) Ijat fld? wiebergefunben. 

☆ 

UTolt?e ahnt halb, worauf ©ambetta hinaus will, unb 
als Ulenfd) ber liberalen Weltanfchauung pel)t er redp 
eigentlich fap mit 3nterepe ju, wie ber X>erfud) bes 
ITtannes, in Cours ben ©ebanfen bes 3ean Jacques replos 
aus3ufd)öpfen, auslaufen wirb. 3n einem Srief uom 23. Vlo-- 
vember an feinen Sruber libolf lefen wir ben erpaunlicfy 
„obje?tir>en" Sah: „Ulan fönnte x>on einem allgemeinen 
Humanitären Stanbpun?t wünfehen, ben Seweis geführt ju 
fehen, bap ber fePe «Sntfdpup eines gan3en X)ol?es bepen 
Se3wingung unmöglich macht, bap ein „X>olfsheer", wie es 
üon unferen liberalen geforbert wirb, genügt, um ein Äanb 
3U fcf)üßen." Uber er fügt fofort hinju: „5Der vaterlänbifcfye 
Stanbpunft ip freilich ein anberer . . ." Uber aud) bem 
Prin3en Hohenlohe gegenüber beutet er in biefen iEagen 
an, wie fet>r ihm ©ambettas Wer? feple, ba es ja über 
bie »frage, ob man 3U Ulil^en übergeben ober bie Kähmen* 
armee (auch non if>m irrtümlich immer „pel)enbes ^eer" 
genannt) beibehalten foHe, entfd)eiben werbe. „Sehen Sie", 
fagt er 3U bem Prisen, „wir leben je^t in einer fef>r intcr* 
epanten Seit, wo bie »frage praftifd) gelöp wirb, was nor« 
3U3iel)en ip, gefaulte ^eere ober milden. ©elingt es ben 
vfran3ofen, uns aus »franfreid) beraus3uwerfen, führen alle 
JTlächte bas UTilisfypem ein, bleiben wir Sieger, bann 
machen uns alle Staaten bie allgemeine Wehrpflicht bei 
pebenben feeren nach." 

Unb biefe »frage wirb entfliehen. Selbp bie ttlilfy 
^eere ber ameri?anifchen Sesefpon wären ohne bie 3war 
?leine, aber bennod) eben vorhanbene Kahmen*2lrmee nicht 
möglich gewefen. SDie UTilis bleibt allteit ein unerfüllter 
Craum bes ©enfer Uhrmachers unb feiner weltfremben 
marpipifchen VTachfahren in JDeutfdpanb. — ©ambetta t?at 
wenig Schulungsperfonal, — ©ngels weip immer wieber auf 
bie fehlenben Korporale, unb mit ben ?aiferlichen ©ene* 
ralen peht er fchlcd^t, ba er ihnen, obwohl fte aus pa* 



triotismus nach feiner politif nid)t fragen, mißtrauen ent« 
gegenbringt. Seit Wörth unb Seban fielen fte bei ihm 
auch in fd)led)tem militärifchem Ärebit, unb er rebet ihnen, 
als 23efferwiffer, unaufhörlich bajr»ifcf)en. So enbet bas 
IDueU ©ambetta—WToltfe mit bes erfleren Weberlage, 
innerhalb bes liberalen Wehrfyflems wirft bie im Sahnten 
gefaulte X>olfsarntee JDeutfchlanbs bie franjöftfhe XJolfs« 
Utilij ju 23oben. 

* 

Uber nur aus biefem ©runbe, — nicht etwa aus Waffen« 
mangel. 3war verfügt Einfang September bas ganse noch 
freie ^ranfreich nur über fechs Batterien (von Paris unb 
ben Heftungen abgefehen). Uber balb fommt ttlaterial in 
^iiHe. — IDafür forgt bie ^ochffnan3 unb bie Weltwirt« 
fchaft. 

So mancher von uns, ber in ben fahren )9K unb )6 
bie erflen amerifanifchen Pceßfial)lgranaten um ftch herum 
fragen hörte, tvirb ftch gefragt hüben, was ben "Mmeri« 
fanern eigentlich einftele, ein t>olf vernichten $u helfe«/ mit 
bem fte nicht einmal im Kriege flehen. (£s ifl 3t»ar ein 
magerer Crofl, — aber unferen ©roßvätern ifl es ) 870/7) 
ebenfo ergangen. 3» liberalen Epochen ifl ber Ürieg eben 
ein ©efchäft für alle, unb fchon )866 feuerten fowohl 
Preußen wie ©fierreicher mit Rruppgefhütjen. 3Die ©am« 
betta«Krmeen werben von ben englifchen unb amerifanifchen 
^abrifen überreichlich beliefert, unb alle beutfehen protefle 
in Wafhington unb Äonbon ftnb nutzlos*). 

■ft- 

So wirb von tTTitte ©ftober ab bie Situation für bie 
3>eutf<hen bebenflich- 3Der ttteifler fpäht immer aufmerf« 
famer in bie Xunbe, ob nicht eine ber bisher neutralen 
JTtächte etwa Neigung fpüre, }u intervenieren, um fo mehr, 
ba ftch Savre auf eine biesbejügliche Kunbreife begibt. IDie 
beutfehen t^eere ftnb feflgelegt, vor Paris unb vor JTleg. 
Unb im November wäre es unbebingt ju einem Kücffhlag 

*) ©ine amerifanifhe ^inanjgruppe unter Rührung bes 
23anfhaufes tTTorgan vermittelte ber Regierung ©ambetta eine 
Anleihe in ^öhe von so tTCiUionen SsoHars jum ©mifftonsfurs 
von 80. 
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gePommen, wenn Bazaine nocf) weiter ausgehalten hätte. — 
Kber am 27. ©Ptober Papituliert feie ,Jeflung ITTetz, unb 
Zwei C<xge barauf fyält Prinz ^riebrief) Karl mit feinem 
(Befolge an ber Äanbflraße, wa'hrenb ber ©enernl Pesvaup 
auf it>n jureitet: „Monseigneur, j'ai l'ordre de vous rendre 
la garde imperiale." tlnb bann jieljen fie an it>m im flrö» 
menben Kegen vorüber: 6000 ©fßziere unb J47 000 JTtann. 
Pazu 20000 KranPe in ben Äajaretten. Pie Beute: j?oo 
©efchüge, 260 000 (Bewehre, «in zweites Cannae, an Wien- 
fcf)en unb tttaterial gigantifefjer nocf) ab Seban, war voll» 
enbet. 

Bazaine batte nur einmal einen ernf>f>«ftcn KusfaH ver» 
fucf)t. Bas war am ?). Kugufl gefcf)ef>en, um bem entgegen» 
jiefjenben JJTac ttIaf>on bie v^anb ju reichen. 3n ber Schlacht 
bei t^oiffeviUe war Bazaine zurücPgefcf)lagen worben. Seit» 
bem fjatte ber tTtarfcf)aH Peine ernflhafte Unternebmung 
mehr angefetzt. Ber „©eneral" in Äonbon beutet in feinem 
Kuffatz vom 4. November auf bie inneren ©rünbe für 
Bazaines UntätigPeit. „Baß Bazaine nach ber proPla» 
mation ber KepubliP aus politifcffen tttotiven von febem 
5Durcbbrucbsverfucb Kbflanb nahm, erfebeint bem Schreiber 
biefer KrtiPel ganj ficher." «ngels wirb in biefer llnficht 
von einem gewichtigen 3eitgenojfen unterjiüljt, — von Prinz 
^riebrich Karl felbfl, ber fpater burchaus ?ugab, baff ein 
Bruchbrudjsverfuch Bazaines «rfolgsausfichten gehabt hätte. 

Bazaine wirb fpäter vor einem Kriegsgericht flehen 
unter bem Borfth feines Kameraben tHac tttaf>on, wirb 
verurteilt werben, aber mit »pilfe feiner vfrau nach Spanien 
entfliehen. 

☆ 

lfm Tage nach tTteb erhält IHoltPe ein ^anbfehreiben 
feines Königs. 

„PerfaiHes, ben 28. ©Pt. )870. 

Wir flehen heute an einem neuen bebeutenben Kbfchnitte 
bes blutigen Krieges, ber uns mit unverzeihlichem £eid)t» 
finn aufgenötigt worben ifl. Pie unermeßlichen «rfolge, 
welche wir erPämpft h<*l>en, verbanPe ich öftrer wn neuem 
fo glänjenb fi'ch erwiefen halben weifen Rührung ber 
©perationen. 

Pie ©enugtuung, bie 3h«cn bafür 3hr eigenes ©ewiffen 
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Sollt, fann burdf nichts erbötet werben. Uber nor ber Welt 
3br großes Perbienß öffentlich ansuerfennen, iß meine Huf* 
gäbe, unb icf) wünfcße fte baburd) su löfen, baß id) Sie 
hiermit in ben ©rafenßanb erbebe! 

Wögen Sie lange noch bem Paterlanbe, ber Hrrnee unb 
mir 3bce Calente wie bisher mit gleich glticPlichetn «Sr* 
folge wibmen. 

3be banPbarer Honig 
Wilhelm." 

☆ 

«Ss war höd)fie Seit, baß prins vfriebrid) Inaris Hrrnee 
frei würbe, benn bie Kämpfe mit ben ©ambetta*Cruppen, 
bie bereits non mehreren Seiten verfugten, an Paris 
heransufomnten, hatten begonnen. Schon «Snbe September 
hatte ftcb an ber üoire unter bem ©eneral be la Wotterouge 
ein etwa 60 ooo Wann ßarPes ^eer gebilbet, bem bas 
I. bayerifcße Horps unb bie aa. Pinifton (30 000 Wann) 
unter ©eneral von ber Cann entgegengefanbt würben. Pon 
ber Cann warf bie vfran?ofen am jo. ©Ptober bei Hrtenay 
SurücP unb befehle «nt )2. Orleans. Huch ©eneral non 
Werber, ber am 28. September bie Übergabe non Straß* 
bürg erswungen h«He, fließ bei feinem weiteren Pormarfd) 
nach Weßen auf eine neugebilbete fransöfifche „Pogefen* 
Hrrnee", unb gleichseitig famntelte fid) unter bem Schule 
ber an ber norbfransöftfdhen ©rense gelegenen ^eßungen 
ebenfalls eine ßärPere fransöfifche Cruppe, bie non korben 
her Paris entfehen wollte. So war ber vfall non Weh unb 
bas ^reiwerben ber Hrrnee bes prinsen ^riebrich Hart eine 
«Srlöfung für bie Peutfchen. Pas ^eer bes „roten prinsen" 
würbe je<st aufgeteilt. Pie alte erfie Hrrnee bes ©eneral 
non Steinmeh erßanb wieber, allerbings nunmehr unter 
bem Befehl bes ©enerals non Wanteuffel. Piefer eilte mit 
bem erflen unb achten HrmeePorps, fowie mit ber britten 
HanaHeriebinifion nach VTorbweßen unb ließ bas VII. Horps 
Suritcf, welches Weh befehle unb bie Belagerung non Wont* 
meby unb Wesieres einleitete, prins vfriebrid> Harl mar* 
fchierte inbes mit ber alten sweiten Hrrnee (II., III., IX. 
unb X. Horps, fowie erße HanaHeriebinifion) nad) Süben, 
um gegen bie Äoire norsuget>en, gleichseitig aber auch mit 
bem linPen Jlügel Werber su entlaßen. 
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IDamit verbreitete ftcf> ber Kriegsfdjauplatj gewaltig, 
unb von ben ersten ^Tovembertagen ab erreichen bie Opc* 
rationen jenes Kusmah, bas fid) in feiner tecf)nifd)en ^orm 
nur nocf) wenig von bem bes WcltFrieges unterfrf)eibet. SDas 
(Etappengebiet wirb riefenl>aft. 5>ie Kampfhanblungen finb 
jetjt eine ^rage ber (Eifenbahnen unb Celegraphenlinien. 
2>er ,faH ber Fleinen Jeftung Coul, am aj. September, ift 
beshalb von fo großer 23ebeutung, weil baburcf) bie bireFte 
Perbinbung mit ber Heimat hergefiellt wirb. 5Die Schienen* 
wege finb jet$t bas A unb 0 ber (Operationen. 23er ©eneral* 
fiabsdjef Fann tatfäd)lid> nur noch allgemeine 23ireFtiven 
geben, langfam broht bie Utaffe alles 311 überwuchern. — 
&ie frifcf>fröt>licf>cn 3eiten, wo man auf einem »gügel bei 
^renois ftaitb unb über ein Sd)lad)tenpanorama fdjaute, 
finb enbgültig vorüber. 23ie Kämpfe, oft in reinfler Cirail* 
leurform, wäl>ren jetjt Ca ge hinburd). 23ie Korps brängen 
fi<h nicht mehr auf einer £anbjtraf$e, wie vor SaarbrücFen. 
Weitgefpannte, fächerförmige £inien fuchen Kaum unb 3eit 
$u überwinben. (Es wirb nicht mehr nach 23üjfelFopf*tttanier 
angegriffen. (Drganifation, Kationalifierung, bas ift jelgt 
wichtiger. Kaum noch Reibungen mit ben 'Hrmee*Ober* 
Fommanbos. Unter bem SDrucF ber ©efamtlage lernen bie 
preufifd>en Unterführer unglaublich fd)nell. (Eine Keif>e be* 
gabter Köpfe fleht auf. UTanteuffel, Werber, vor allem 
©oeben. — Wenn auch in verFleinertem Ulafftabe, — ber 
Krieg nähert fich ben formen ber ameriFanifchen Sejeffion. 

So tat es Vlot, bah Peinj vfriebrid) Karl heran* 
rücFte. 23ic franjöfifche £oire*llrmee war unter bem (Ein* 
peitfcher ©ambetta auf vier KrmeeForps angewachfen. 3hr 
Rührer ift ein ehemals Faiferlicher ©eneral, Kurelle be 
Palabines. (Er marfchiert gegen Orleans, von ber Cann 
muß bie Stabt räumen unb wirb wefllich vom Ort bei 
Coulmiers am 0. November gefcf)lagen. ((Es ift haH ein 
UnglücFstag.) Obwohl bie 25eutfd)en fich georbnet nach 
Coury jurücFjiehen Fönnen, ift ber franjöfifche Clubei un* 
geheuer. 3Der erfte ^offnungsftrahl, — abermals ift bie 
Jungfrau von Orleans erfchienen unb wirb nicht julaffen, 
bah einer ber norbifchen Barbaren jemals bie heilige Äoire 
überfdjreite. 

Kber anberthalb Wochen fpäter ift bie jweite Krrnee 
angelangt. ©lei<h$eitig wirb bas Korps von ber Cann vcr* 

407 



flär?t unb wirb bem ©rogl>er3og von ITCecElenburg unter« 
flellt. — palabines, ber von ©ambetta (trifteten Befehl 
t)«t, mit feinen nunmehr 200 000 ITIann gegen Paris 
vorsuflogen, greift bie jtueite llrmee, welche auf ber Äinie 
Coury—pitfjiviers—Beaune ia Äolanbe it?n erwartet, am 
28. VTovember an le^terem Ort an. Bei Beaune fielet bas 
X. Horps unter X>oigts*XeQ. >£s ifl nod) nicf)t vollflänbig 
x>erfammelt unb fo muffen j j 000 Utann gegen 60 000 ,$ran« 
3ofen fafl einen Cag lunburd) ausl)alten, bis itjnen ^ilfe 
fommt. Über am Kbenb ifl palabines jurücfgetuorfen. Sin 
gegen ben rechten ^lügel ber beutfcgen Slufflellung geführter 
Angriff bei £oigny«poupry wirb am 2. Bcjember von 
itlecflenburg ebenfalls blutig abgewiefen. prinj ^riebrid) 
Uarl flögt nad), unb in ber 3weitage«0d>lacf)t von «Orleans 
(3. unb 4. Bejember) wirb bie fran3Öftfdfe £oire«'2lrmee in 
ber ittitte burcgbrocgen unb über ben „^eiligen ^lug" 
3urü<fgebrängt. 

Um j. November batte ITToltfe an ©cneral von Stiefle 
gefcfyrieben, bag bie näcgflen brei VDodjen if>m fef>r beben?« 
lieb erfd)icnen. 3e^t ifl bie ©efat>r vorerfl abgewetzt. prin3 
Jriebridf Äarl 3ict>t in «Orleans ein unb l>ält unter bem 
Stanbbilb ber 3ungfrau eine parabe ab. Uber lTTolt?e ift 
noch nid)t beruhigt. „25ie Bewaffnung einer gan3en Nation 
wie ber fransöftfeffen ifl in it>rer Bebeutung nicf)t 3U unter« 
fegäben; bas ein3ige ITtittel, it>r 3U begegnen, ifl: ba, wo 
fie ftd) in grögere UTaffen ver?örpert, rüc?ftcgtslos an« 
greifen." Uber weiterhin will aud) tTIoltfe — bas 3eugt 
von feinem ©efüljl für bie ©efäf>rlicf>feit von Äegenben — 
ben ^einb an ber Äoire nid)t fielen laffen. „ÜDurcf) ben 
?räftig ausgenuQten Sieg von «Orleans, welcger bem gan3en 
^elbsuge eine entfcfyeibenbe tDenbung gegeben tyat, 3erflört 
ber Prin3 bas preflige ber nod) nie non einem vfeinbe über« 
fd>rittenen Äoire, welkes in bem Küc?3uge bes ©enerals 
von ber Cann feine Betätigung 3U ffnben fd)ien . . ." So 
flögt ber „rote prin3" gegen ben lin?en Ceil bes fran3ö« 
ftfdjen feeres, ber ftd) als 3weite Äoire-Hrmee unter bem 
Befehl bes ©eneral «Ojattcy — palabines ifl abgefägt — 
felbflänbig gemacht l>at. 25er ©rogl)er3og fcfjlägt «Cljancy 
3uerfl bei Beaugency—Cravant in einer 25reitage«Scf)lacf)t 
vom 7. bis jo. 25e3ember, bann folgt Prin3 ^riebrid) Xarl 
ben 3t:rücfweid)enben ^ransofen naef) VDeflen über ben Äoir 

40$ 



uni» jagt fie bis nach £e tttans. 25ie jroeite Urmee gebt 
bann nacf) <Dtl6ans jucücf unb beroacfyt bie Äinie X>enbome— 
Orleans, wä'hrenb f«h ttledflenbutg bei Chartres, (Befiehl 
gegen tüefien, aufbaut. Um bas CJahresenbe I>errfc^t hier 
Xuhe. 

25er beim 2>urchbruch bei (Drleans abgefprengte redete 
franjöfifche ^lügel jebo<h, ber bis auf Sourges jurücfge» 
gangen mar, ifi feitbem gewiffetmafjen verfchwunben. Sour» 
bafi tyatte ii)n geführt. 

^afi im gleichen 3eitabfcf>nitt ifi auch bie £age im Worben 
vorerfi jugunften ber 2>eutfchen entfcf)ieben. UTanteuffel, ber 
um ben 2). Wovember aus ber Äinie Compiegne—Woyon 
nach Worbwefien vormarfchiert, ferlägt am 27. Wovember 
bei Itmiens eine franjöftfche Worbarmee, wirft ft'e in bie 
Jefiungen jurücf, brel>t bann nach Sübweflen ab, fdßägt bei 
Äouen eine Utobilgarbearmee in Starte t»on 20 000 UTann 
unb befetjt am ?. 35e?ember bie Stabt felbft. Wut nod) 
$wei Cage tttärfcfye unb er ift am Äanal. ittoltfe plant 
auch anfänglich, £e ^avre 311 beferen, baju fommt es aber 
nicht mehr, benn bie Worbarmee bricht abermals nach Süb» 
often t»or, befeQt ^am unb marfchiert gegen £a ,$6re. 25a» 
burch broht bie Selagerungsarmee vor Paris ihre ififen» 
bahnverbinbungen 311 verlieren. Utanteuffel marfchiert bar» 
aufhin von Äouen nach Seauvais, flößt von tyev gegen 
'Kmiens, auf welchen ®rt ft'ch bie franjöftfdje Worbarmee 
injwifchen wieber jurüdrgejogen fyat, unb am 2j. unb 24. 2>e» 
jember fommt es an ber ^aßue jur Schlacht. 25ie jran= 
jofen werben abermals in bie Worbfeftungen jurüefge» 
worfen. — Utanteuffel, ber auch uod) Auftrag h«t, peronne 
ju belagern, nimmt je^t eine SereitfchaftsfieEung tyinttt 
ber Somme ein. 

☆ 

2>as l&orps VDerber flieh bei feinem WTarfcf) von Straß» 
bürg nad) Weften bereits Einfang CDftober auf ber Äinie 
St. 25ie—(Spinal auf bie franjöfifche „X>ogefen»'Mrmee", 
warf biefelbe unb jagte jte bis unter bie Utauern von 
Sefan9on. 25a fein urfprünglicher Kuftrag gewefen war, 
ebenfalls nach tbeften gegen bie fioire ju marfchieren, fo 
fehieft er ftch jetjt an, 25ijon ju beferen. Uloltfe änbert aber 
nunmehr feine tlbficht, verflärft Werber um $wei 2>ivifionen 
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unb beauftragt it>n, bie Belagerung von Sclffettfiabt, Weu» 
breifad) unb Beifort einjuleiten, bas (Elfaff ju becfen unb 
gleichseitig alle int Sübofien ftdj neu bilbenben Feinb»For» 
mationen in Schad) ju galten. 3Das iji ein bißchen viel für 
bie jur ^älfte aus £anbwehr beffehenben Gruppen biefes 
tüchtigen ©enerals, um fo mehr, als fowot)l in feinen vflan« 
ken als auch im Kücken überall beträchtliche gegnerifd)e 
Streitkräfte fiehen. Bei Befangon 4? 000, bei 2?ole )2 000, 
bei fiangrefj ebenfalls jz 000 Jranjofen. Werber nimmt 
Stellung bei X>efoul unb teilt nach allen Seiten kräftige 
^iebe aus. 

— Schlettflabt unb Weubreifad) fallen, Werber bekommt 
Cruppen frei unb l)ält bis junt (Enbe bes tfahtes ben Süb» 
offen Frankreichs glücklich in Schad). 

☆ 

Paris befap eine UmtvaUung mit 04 Baftionen unb tvar 
noch von )6 Forts umgeben, von welchen ber Ittont Valerien 
unb St. IDenis wahre Fe^un0cn »waren. (Einer ber erffen 
Waffenplä^e feiner 3eit, wenn auch kurios anjufehen in 
feinem übergangsffabium. 5Die Feffungen ber „Wir"»(Epoche 
waren organifche ©arbeiten, bas Perteibigungsmittel eng 
mit ber Stabt verbunben. Waubatt iff ber große F^fiungs» 
baumeiffer jener (Epoche. 3Die liberale Seit brachte bas Fort» 
Syffem; bie Forts ftnb gewiffermaßen als kleine „Jehs" an» 
jufehen, bie felbffänbig $u kämpfen vermögen unb bem ju 
verteibigenben pialg fo weit vorgelagert ftnb, bah ber 
©egner ben 0rt mit ben immer weiter tragenben Schuf» 
waffen nicht mehr erreichen kann. 3Das F°rt»Syffem würbe 
burch iTtontalembert eingeleitet unb burcf) Kffer, ber ben 
(Ehrenbreitffein erbaute, unb Brialmont (Antwerpen) weiter» 
geführt. Paris war ein tTTittelbing unb baher von boppelter 
Stärke. 

3Die Schwäche ber beutfeffen Belagerungsarmee swang, 
ftdj vorerff auf bie Kushungerung ju befeßränken. Kber noch 
Palikao tyatte bie Stabt reichlich verproviantiert, unb für 
fed)8 Wochen minbeffens war ft'e gefiebert. SDie Fransofen 
unternahmen eine Keilte wütenber aber nufclofer KusfäHe. 
5>er feßwerffe war berjenige vom 2$. Oktober, bei welchem 
fie fogar bas im Worben ber Stabt gelegene 3Dorf fie Bour* 
get eroberten. Kber am 50. Oktober nahm bie (Barbe in 
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einem wütenben Straffenfampf ben (Drt roieber. Kud) bie 
KusfaHe »om so. Wooember unb z). 53e3ember »erliefen für 
bie ^ranjofen ohne «Erfolg. 23er King hielt. 

Kber halb nad) ber «Einfd)lieffttng mehrten ftd) bie Stirn» 
men, bie eine Befdffeffung ber Stabt forberten, unb bei 
biefem Knlaff offenbarte ftd) erneut ber groffe Kiff jroifcffen 
Bismarcf unb Jttoltfe. 

* 

tTtef>r nod) als ber Krieg jS66 mufften bie «Erfolge ber 
erffen Kriegsmonate »on )$7o bie Krmeeführung, »or* 
nehmlid) ben ©enetalffab, in feinem Willen beffärfen, ftd) 
»on ber politischen Leitung in feiner Weife breinreben 3U 
laffen. VTicfft, baff bie «Dfffjiere ftd) als Jachleute gefüllt 
l>ätten — ber Jad)tnann iff aucf) in fonfer»ati»en «Epochen 
burd)aus gegeben — aber es entffanb etwas »iel Schlimme» 
res: ber S p e 3 i a l i ff. 3enes Wefen, bas nur fein Keffort 
fiel)t unb biefem alles anbere nicht nur untergeorbnet fehen 
möchte, fonbern »on feinem Keffort aus alles übrige Äeben 
nat>e3u negiert. 23er überbticf über bas organifd)e ©an3e 
wirb 3erffört, ber ©eiff f»el>t nur feine plane, feine 
Scffreibffube, fein fiaboratorium. 23as ,/3cf)" bejaht nur 
benjenigen Seftor, ben es am ffa’rfffen beherrfcfff; alle 
übrigen Äebensteile liegen für ben Spe3ialiffen in nebulofem 
23unfel. 

VTod) Claufewitj l>atte bie Totalität gefcffaut: „53er Krieg 
iff bie Jortfefcung ber politif mit anberen tttitteln." 53iefes 
Wort beseugt nod) 3utiefff bie (Eatfadfe, baff es im ©runbe 
bie begriffe „Krieg" unb „Jrieben" gar nid)t gibt, ober — 
wenn fd)on bamit 3wei gewiffe ftd) uoneinanber unterfd)ei» 
benbe Haltungen umriffen werben fotten, — baff beibe *£aL 
tungen bod) eine «Einheit barffellen, quaft bie 3wei Hälften 
eines ©an3en ftnb, bas ba £ e b e n f>eifft. „23enn id) bin ein 
tttenfcf) gewefen, unb bas f>eifft ein Kampfer fein." — 3n 
biefem ©oetl)e»Wort iff bas Perfd)mol3enfein »on „Krieg" 
unb „Jrieben" am beffen ausgebrücft. Beibe ftnb nur 3wei 
ineinanber überffieffenbe formen eines 23afeins (bamit 
einer Welt überhaupt). «Es tut »ielleid)t gut, f>ier nod) 
einmal bas alte Bilb 3U gebrauchen: es iff niemals gan3 Cag 
unb niemals gan3 £Tad)t. Äebiglid) bie formelle Catfacffe, 
baff fyötytv fulti»ierte Pölfer, et?e fte eine fd)ärfere Waffen» 
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art gebrauchen, gef) gegenfeitig feie VifttenFarten ber „Kriegs» 
erFlärung überreichen, täufcfg über bas Untrennbare beibet 
Haltungen hintreg. (Cin Vergleich ber Äriegsabfchnitte von 
)0)4—)8 unb von )0)$—32 in bejug auf Veutfrfganb unb 
^ranFreid) lägt ben erften '2lbfd)nitt juroeilen bireft in mil* 
bem Äicht erfcheinen unb bas, was wir feit )4 fahren 
,Trieben" nennen, wirft auf uns oft als ©raufamFeit ohne* 
gleichen, („jo tttillionen Veutfche 3uviel!") 

53er liberale Solbat jebocf) Fennt einen Ärieg „an fich". 
©enau fo wie eine ©ererf)tigFeit „an ftch", eine Wahrheit 
„an fich", eine UToral „an fich" ufro. Wnb fo Fommt JTtoltFe 
3U feinem Sa$, ber jwar bas Vorangehen ber politiF an* 
erFennt, aber forbert, bag wä'hrenb bes Krieges ihre flöten 
3u fchweigen tydbtn. 

„Vie politif bebient ftd) bes Krieges für (Streichung 
ihrer SwecFe, fie wirFt entfcheibenb auf ben beginn unb bas 
(Cnbe besfelben ein, fo 3war, bag fie firf) Vorbehalt, in feinem 
Verlauf ihre 2lnfprüd)e 3« fteigern ober aber mit einem 
minbern (Crfolge firf) 311 begnügen. Sei biefer Unbegimmt* 
heit Fann bie Strategie ihr Streben gets nur auf bas höd)ge 
3iel richten, welches bie gebotenen UTittel überhaupt erreich» 
bar machen. Sie arbeitet fo am begen ber politiF in bie 
^anb, nur für beren 3wecF, aberim^anbelnvöllig 
unabhängig von ihr." 

Vas ig ein erf)t liberaler Schlug aus ber Welt bes 
©eiges, ber aber in ber Welt ber Catfad)en 3U ^Katagrophen 
führen mug. 3« WirFlid)Feit ig ber politifcge Rührer, 
fagen wir alfo SismarcF, g ä n b i g im jRantpf, im Äebens* 
Fampf für fein VolF. 3n gewiffen llbfchnitten biefes 
Kampfes benötigt er bie Kanone. (Cr beauftragt ben Ulann, 
ber bie Kanone 3U bebienen t}at, bie Wage ab3ufd)iegen, unb 
jwar borthin, wo bie ©efamtpolitiF es erforbert, nicht, wo 
es bem tTTann an ber Äanone pagt. 3ebe SchwenFung ber 
jRanone bebarf ber ©enehmigung bes politifchen Rührers; 
benn jeber Sd)ug ig ein politifd)er unb bann erg ein gra* 
tegifcher. 

Uber man fage bies fiegreichen liberalen Solbaten! Sie 
werben h^h«lachen. Unter bem ^ribericus war eine Vis* 
Fuffion herüber gar nicht möglich, weil benjenigen, ber 
einem „Urieg an ftch" führenben ©eneral bas Wort rebete, 
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niemanb verflanben hätte. Weil es folcfyen ©eneral gar 
nicht gab. llber auf bem Höhepunkt ber liberalen Epocf)e 
bricht biefer Konflikt fchärfflens hervor. 

☆ 

Es iß bejeicfynenb, baß Bismarck in feinem Kampf gegen 
biefe llnfd)auung oom Primat bes Solbatifchen wä'hrenb bes 
Krieges niemals MToltke als bie Verkörperung biefes prin* 
}ips angefehen ljat, fonbern im ©egenteil in feinen ,,©e* 
banken unb Erinnerungen" betont: „Bie Perßimmung tnürbe 
nocf) weiter gegangen fein, wenn fie nicf>t in ber fid) immer 
gleid)blcibenben weltmännifchen Höflichkeit bes ©rafen 
ttloltke ein Korrektiv gefunben hätte." Wogegen er kämpft, 
iß etwas Knonpmes, ein Kollektiv, — eben ber ©eneralßab. 
Er fchilbert in feinen JJTemoiren, wie biefer Kampf non 
feiten bes Utilitärs fogar mit ben Waffen ber Schikane aus* 
gefocfyten würbe etwa burcf) 3uteilung fcfflechter, unbe* 
quemer (Quartiere für ben Kanzler ufw. Bie „Halbgötter", 
wie er fie nennt, finb entfließen, ihm nicht noch einmal ben* 
jenigen Einfluß auf bie militärifchen Operationen ju* 
jugeßehen, ber fie bereits )866 vor Wien jur Umkehr jwang. 
Er wirb ju ben militärifchen Beratungen nicht mehr ju* 
gelaffen, unb fo kann es Vorkommen, baß ber englifche Ke* 
porter KuffeH juweilen beffer unterrichtet ifi als ber Kanzler 
bes X3orbbeutfcf)en Bunbes. Er aber, in biefem Kottektivum 
als ein jweiter antibürokratifcher Freiherr vom Stein be* 
reits ben fchäblichen liberalen Formalismus auffpürenb, 
fchreibt an feine ©attin: 

„Bie Perwaltungsorganifation macht mir viel Keibun* 
gen wegen ber unglaublichen 3opftgkeit unb Kefforteiferfucht 
ber UTilitärs, namentlich im ©eneralßabe. Wenn ich mit 
folcher Keflortverwirrung im 3ivil haushalten foHte, wäre 
ich längß gefprungen wie eine ©ranate. H‘ec aber benkt 
keiner baran, ob bas ffianje leibet; jeber tut, was ihm be* 
fohlen wirb unb was nicht befohlen wirb, barüber tröflet er 
fich, wie ber 3unge, bem ber Pater keine Hanbfchut>e kaufte." 
— „Vor bem Feint) lauter gelben, aber an 
ihren Schreibtifchen wie ein Xattenkönig 
mit ihren 3öpfen 3ufammengewachfen." 

☆ 
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Salb nad) ber <£infdjließung ber fran$öfifcf)en ^auptflabt 
taud)t alfo bie ,$rage ber Befcfßeßung auf, unb bas nad) 
Perfailles verlegte große Hauptquartier iß faß Ulonate t>in* 
burcl) ber 0cf)auplai3 reütenb ausgefocf)tener Uteinungs» 
Fämpfe. <£& führt hier ju weit, barjutun, ob 23ismarcfs X>ov> 
reurf, baß englifcf)e iCinflüffe im Spiel feien, ßicf)h«ltig iß. 
$5as Cagebud) ber Uronprinjen jebenfalis jeugt bavon, baß 
bie £uft reid)licf) mit Hum<ttiität, „made in Britain", ge» 
tränft mar unb gereifte, vor allem von ben grauen bes 
t’öniglid)en Haufeö infpirierte Greife tatfädßid) bie Anßdß 
vertraten, ber „fiid)tßabt" mit all ihren ^ulturfcßa'^en 
bürfte fein Schaben gefcßehen burcß ein Sombarbement. 
BismarcF fragt frelmifd) jurücf, ob bie Aushungerung etrea 
menfd)licher fei, unb brängt unentreegt beim !Sönig auf 23e* 
fchießung. Sein ©runb iß rein politifcf); bie neutralen 
Utädjte ßehen mehr benn je auf ber £auer unb reürben bas 
Unterlaßen bes Artillerieangriffs als 0d)reäd)e auslegen, 
fid) ermutigt fühlen. 23er erße Scßuß, bas reeiß 23ismarcf, 
fd)afft reine Äuft in Europa. 2?ie ©egner fprecßen von einer 
„Jähnrichsunternehmung", reeifen auf bie Scßreierigfeit ber 
Heranfcftaffung bes Artilleriematerials hin. 

3Die Heimat gibt Sismarcf red)t. — <£s iß Furios, bie 
Äeutcßen ßnb verreöhnt burcß jenen 55rei*tPocf)enFrieg von 
1866. SDiefer IKampf in ^ranfreid) — unfaßlid) uns £Tad>» 
fahren bes XUeltfrieges — reährt ihnen ju lange. „Dor 
Paris nichts treues" — biefe ßänbige Formel im Heeres» 
bericht macht bie Strategen aller Stammtifche reilb. Uloltfe 
erhält reohlgemeinte Xatfdßäge in X)erfen: 

„©uter Uloltfe, gehß fo ßumm 
3mmer um bas SDing herum, 
Seßer Uloltfe, fei nid)t bumm, 
tTIad)’ boch enblich bum bum bum!" 

Aber aucf) böfe Schmähbriefe ßattern auf feinen Schreib» 
tifd). JDenn reir h«ben jetjt eben eine öffentliche Uleinung. 

3n ber entfcheibenben Si^ung bringt Sismarcf burd). 
5Der ©eneralßab muß je$t biefe Schreierigfeiten, bie tat» 
fächlich groß rearen, überreinben, unb es gelingt ihm aucf). 
Am 27. 2?ejember fällt ber erße Schuß, am 29. reirb bas 
jvrt Utont Avron, im <Dßen ber Stabt, von ben ^ranjofen 
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geträumt. Um 9. 3««uar etrfolgt bie erße ©eneralbefdßeßung. 
5>as i^eranfchaffen ber fermeren Hanonen, bie Berechnung 
betr neuen, angeß'cfßs biefes großen (DbjeFts fchwierigen (Be* 
fchüt3*(Elevationen, ber (Einbau ber Artillerie, aU bas iß 
eines ber tedjnifcfy intereffanteßen Kapitel biefes Krieges unb 
leitet fd)on ganj in ben Weltkrieg über. 

☆ 

Naturgemäß läßt ftcf> nicht uermeiben, baß Utoltfes per* 
fon mit ber Seit immer ßärfer in ben Honßift Itineingejogen 
wirb. Unb am 29. Januar fommt es bei einem überaus 
fmptomatifrf)en vfall 311 r Hataßrophe. 55er ©ouverneur 
von Paris, (Beneral Örochu, Ijatte bie Behauptung auf* 
geßellt, baß bei ber Bcfdßeßung einseine HranFenhäufer ab* 
fid)tüdf bombarbiert worben feien. tÜoltfe fenbet einen Brief 
an 5rod>u, in welchem er biefe Behauptung surüefweiß. 
Bismarcf erfährt von biefer Horrefponbens, führt Be* 
fcf>werbe beim Honig, ber baraufhin am 29. 3«nuar an 
tttoltfe folgenbe Habinettsorber erläßt: 

„infolge eines Jttir erßatteten Portrages bes Bunbes* 
fanslers fpreche 3cf) 3hnen wieberholt bie (Erwartung aus, 
baß Sie es ßcf) angelegen fein laßen werben, bemfelben jebe 
Nachricht von einer YDidßigfeit möglichß balb mitsuteilen, 
um ihn fortbauernb in Henntnis von ben größeren Hriegs* 
Operationen 311 erhalten. 3*h muß ben Anfprud) bes Bunbes* 
fanslers — über ben ©ang ber militärifdhen (Operationen 
genau unterrichtet 3U fein — als gerechtfertigt anerfennen 
unb rechne nunmehr barauf, baß Sie bie geeigneten Anorb* 
nungen treffen werben, um bie bisher häufig vorgefommenen 
"Klagen bes Bunbesfan3lers über mangelhafte 3nforma* 
tionen betreffs ber militärifchen Situationen für bie SuFunft 
3u vermeiben. 

^.©. Perfailles, ben 29. )87). 
ges. tPilhelm." 

3etß fährt auch UtoltEe aus ber r£aut; am gleichen 5age 
fe$t er ein umfangreiches Antwortfehreiben auf unb biefes 
Schreiben enthält ben farFaßifd)en ,jronbeur*Sat}: 

„\Pas bagegen bie beabßchtigten unb noch in ber Aus* 
führung begriffenen Operationen anbetrifft, fo würbe eine 
regelmäßige UTitteilung hierüber wohl nur in bem Jalle 
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gerechtfertigt fein, trenn «Euere Aaiferlicfje Ulajefiät geneigt 
fein follten, Sich auch hierin fees Äates bes (Brafen BismarcE 
ju bebienen. Va es inbejfen eine feflfieftenbe Uleinung iß, 
baß Eriegerifche (Dperationen bec einheitlichen Leitung 
bebiirfen, fo bin ich fehr gern bereit, ben bezüglichen Vortrag 
unb aud) bie Verantwortung bem BunbesEanzler allem zu 
überlaffen, unb fehe ich herüber «Euerer Aaiferlichen Ulaje» 
fiat aüergnäbigßer «Entfcheibung ehrfurchtsroll entgegen." 

Vas ifi bie Bombe! — Varauf wirb ber blaue Brief 
folgen. — Jn biefem AugenblicEi — 

Unb nun ifi es großartig zu fehen, wie ber Utann feinen 
inneren Aarnpf Eämpft. «Er läßt ben Brief 24 Stunben 
liegen, arbeitet ihn um, milbert ihn, aber auch ben neuen 
«Entwurf fenbet er nicht ab. Am 27. früh gibt er Befehl, 
ben Brief $u ben AEten ju legen. — „Vur<h bie Anwefenheit 
bes Staatsoberhauptes in Verfailles fanben bie politifd)en 
unb militärifchen Jorberungen ihren 'Ausgleich." — Vas ifi 
alles, was in feiner rornehmen Berichterfiattung ron biefem 
AonfiiEt übrigbleibt. Am gleichen Cage aber jtnbet anläßlich 
ber bereits beginnenben WaffenßillßanbsWerhanblungen 
eine Unterrebung zwifchen bem Hakler unb bem Strategen 
fiatt, bie rein fachlich bie «Lage Elärt. 

3war ron nun an bis an UloltEes Äebensenbe werben fte 
fleh nur bei ben offiziellen Viners fefien. Vocf) ber Kanzler 
hat gefiegt. 

Warum bies alles hier weitfefiweifig erzählt wirb? Wirb 
nicht ein „hehres Bilb" bamit getrübt? — Ver bürgerliche 
Patriotismus h<*t in ben rergangenen Jahrzehnten auf 
unferen Schulen leiber riel zu fehr biefe Begebenheiten zum 
Schaben aller unterfchlagen. VTie bie inneren Schwierig» 
Eeiten aufgezeigt. — «Es war ja alles fo leicht gewefen, wenn 
man fold) ein Schulbuch burdfias. Wie im Hui war alles 
gegangen, — was brauchte fich ber «Einzelne ba noch ««zu» 
firengen? — Vamit entßanb jenes Bilb ron ber trefflichen 
„CDbrigEeit", bie alles weife gefügt. So baß ein ganzes VolE, 
als es jo)4 in feinen größten Arieg marfchierte, nicht ge» 
wußt tyat, wie organifch finnlos feine oberße fieitung ge» 
gliebert war. (Benerale, bie "Krieg unb politiE machten, unb 
ein ÄeichsEanzler, ber fich einfach an bie Wanb brücEen ließ. 
Unb ein (Broßteil bes VolEes war noch begeißert, baß bas 
Auswärtige Amt ins große Hauptquartier rerlegt worben 
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war, anffatt flürmifd) Öen Ulann ju forbern, ber von 23ertin 
aus bie tTtinifler u n b bie ©enerale fommanbiert Ijättc. — 

©ewiß war bies ein Sd)ic£fal, baß fold) ein iTTann ftd) 
nid)t fanb. Uber bas 23ewußtfein von feiner Wotwenbigieit 
f>ätte nie in ber Nation erlöfcßen bürfen. ©cßon um bem, 
was nunmehr fommt, ben 23oben ju bereiten, Über im libe* 
ralen Staat fcßreit lebten «nbes ber „Untertan" immer 
nad) bem ©eneral (ober nad) bem ©d)uhmann), währenb ber 
freie Polfsgenoffe feinen 3ismarc£ fucßt. Wid)t um ju be* 
wunbern, fonbern um mitjufämpfen. 

☆ 

Über ehe 23ismar<f fid> mit ben ^ranjofen an ben grünen 
Cifd) fetjte, fiel nod) mancher 25eutfcf)e auf frember ©rbe. 
£>ie parifer jeigten eine fcf)öne üusbauer, bie niemanb t»n 
ihnen erwartet hätte. lim 22. Sejember fcf)reibt UToltfe 
feinem trüber Übolf: „iDie Hungersnot ift nod) nicht ba, 
aber ihre Porläuferin, bie ©euerung." Um bann mit einem 
für biefe i£pod)e überaus d)arafterijlifd)en ©at? fortjufai>ren: 
„£>ie Äoti)fd)ilb unb Pereire haben nod) immer ii>r dindon 
truffe, bie unterflen klaffen ftnb von ber Regierung bejaht 
unb ernährt, aber ber ganje OTitteljlanb barbt, unb jwar 
fd)on feit lange." 3n liberalen Reifen werben immer bie or* 
ganifd) wicf)tigften ©tänbe, 23auer unb tflittelflanb, ge* 
troffen unb mit mehr ober minber großen ©eilen ins prole* 
tariat herabgebrücft; bas ifl wie ein WaturgefeU. ©0 ifl in 
ber belagerten ©tabt bereits ber !Konffiltfloff angel>äuft, 
wobei allerbings nicf>t biefer Utittelflanb, fonbern eben bie 
Ürbeiterfcf)aft bie innerlich berechtigte ^rage flellt, wofür fie 
benn eigentlich Hämpfent iDamit bie Kothfd)ilbs ihr dindon 
truffe haben* 2?od) vorläufig hält ©rocfju noch ©rbnung unb 
bie ©tabt verjehrt ftd) im H<*$ gegen bie Preußen unb in 
ber Hoffnung auf «Entfa£. 

UTit Beginn bes Jahres waren bie Kämpfe in ber pro* 
vinj wieber aufgelebt. 3Die franjöfifd)e Worbarmee unter 
©eneral vfaibl)erbe fließ wieber nach ©übweff vor unb bie an 
ber ©omme fiehenben ©>eutfcf)en rüfleten ftd). Ulanteuffel 
hatte ben (Dberbefehl über biefe ©ruppen abgegeben, ba er 
mit einer neuformierten Ürrnee nad) bem ©üben gehen foHte, 
unb bas !Kommanbo übernahm ber ©eneral von ©oeben. Üls 
Heerführer ein Wleifler. Jaibherbe marfchiert von Ba* 
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paume gegen ©t. (Buentin unb wirb l>iec von (Soeben ge* 
fieEt. Pie Schlacht bei ©t. (Buentin vom )<)• Januar ifi 
einet bet fchönfien Siege biefes ^elbjuges. Pie fransöftfche 
VJorbarmee wirb völlig aufgelöft, jagt in bie Heftungen ju» 
tücf unb Fommt von nun an nid)t mehr in ben Kampf. 

3m Süboflen mürbe Cljanjy burd) prinj ^tiebrid) 
Karl in einet Keil>e von (Befedjten bei fie Wans (6.—) 2.3a* 
nuar) enbgültig aufgerieben. 

Pafür 30g ftd) bas Umvetter im ©übofien 3ufammen. 
Pie nad) bet Sd)lad)t bei (Brleans gänjlicf) berausgesogene 
erfie £oire*2lrmee unter SourbaFi mar von (Sambetta ver* 
fiärFt worben unb marfedierte nun, etwa j?o 00 Wann fiarF, 
nad) (Bfien. 3bre Kufgabe foEte fein, Seifort 3u entfeQen, 
Werber 3U fd)lagen unb in bas tElfaj; einsurüefen. 21m 
<\ 3anuar flößen Werbers unb SourbaFis Portruppen 3um 
erftenmal 3ufammen. iSrfl an biefem Tage ernennt man in 
PerfaiEes bie (Befahr, über bie man fid) bis bafjin feinen 
redeten begriff gemacht batte, unb nun banbeit WoltFe mit 
ber üblichen ©cbneEigfeit. ÜberaE werben Truppen 3U* 
fammengeFrafct; bie vierjebnte Pivifton, bie vor Wesieres 
frei geworben ifl, bie jj., welche in Kuperre fleht unb 
bas II. Korps, welches im ©übofien bie (Cifenbabnverbin* 
bungen für bie 23eIagerungs*Krtnee fiebert. — KB biefe 
Truppenteile werben in ber (Segenb von CbntiEon 3ufammen* 
gesogen unb als fogenannte „Sübarmee" unter irtanteujfel 
nach ©übofien in UTarfcb gefegt, um Werber 3U ^ilfe 3U 
fommen. 

Pie vfrage war nur, ob Werber folange ausbielt, bis 
Wanteuffel b^an war. ©elbfl unter Schwächung bes Sei* 
forter SelagerungsForps verfügte er nur über etwa 4? 000 
Wann, mit biefen besog er hinter ber Äifaine auf ber Äinie 
^rabier—Wontbeliarb sur PecFung Seiforts eine fefie Stel* 
lung unb unternahm gleichseitig einen Porfiof gegen PiEer* 
fepel in bie linfe plante bes betanrücFenben (Segners. 

2s war ein Wagnis, mit Seifort im XücFen eine brei* 
fache Übermacht 3U erwarten, unb Werber erhob bei ITloItfe 
biesbesügliche PorfleEungen: „iflfaf; glaube ich fefihalten s« 
Fönnen, nicht aber sugleid) Seifort, wenn nicht bie (Fpiflens 
bes Korps aufs Spiel gefegt wirb. Wir fehlt bureb ^efl* 
halten vor Seifort jebe Freiheit ber Sewegung." 
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WoltFe fyat lange gefcfywanFt, ob ec Werber jumuten 
folle, bie ©djladjt anjuneljmen. Blieb Werber jebod) nidfyt 
fielen, bann war ber 3ug Wanteuffels vergeblid). Kußerbem 
ging bas gefamte Belagerungsmatecial vor Beifort ver» 
loren. WoltFe vertraute Werber unb ber HampftücfytigFeit 
feiner Cruppen, obwohl fie jum 5Ceil aus £anbroel>c be» 
ftanben, aber, ifodftjerjig, wollte er bem ©eneral bie Vcrant» 
tuortung nidjt auflaben. So entfdjloß er fidf, Werber ben 
befiimmten Befehl 3um Stefjenbleiben ju geben. Würbe 
biefer gefdflagen, fo fiel bie Verantwortung auf WoltFe, ba 
Werber ja ©cgenvorflellungen erhoben fjatte. "Mm )?. Januar 
erhielt Werber bas Celegramm: „^einblic^er llngciff ifi in 
ber Beifort becfenben fefien Stellung abjuwarten unb 
0d)lad)t anjunel>men . . . Bas UnrücFen bes ©enerals Wan» 
teuffel wirb fd)on in ben näd) ften Cagen füfjlbar." Unb am 
gleichen Cage begann bie @d)lad)t. Ba bie Äifaine juge» 
froren war, fjatte Werbers Stellung nur bie Hälfte bes 
Wertes, aber bie babifd)en Äanbfer ftanben wie bie Wauern. 
viad) breitägigem Gingen war Bourbafi abgefd)lagen unb 
mußte fogar ben XücFjug antreten. Untcrbeffcn war aud) 
Wanteuffel l)eran, jerfcfpritt BourbaFis Xücffugslinien, 
brängte il>n mit Werber gemeinfam nad) Süben, unb am 
). Februar trat ber Heft biefer llrmee (S? ooo Wann) ol)ne 
if?ren ©eneral, ber einen Selbftmorbverfudj unternommen 
Ijatte, bei pontarlier auf Scfyweijer ©ebtet. lEine voll* 
Fommen bemoralifterte, erfrorene Gruppe, bie in ilfrem wer» 
Zweifelten junger fogar bie Hinben ber parFbäume von 
Pontarlier aß. 

Ber Hrieg war zu £nbe. ©ambettas leiste „'Konvents» 
llrmee" war aufgerieben. Um 28. Januar l>atte Paris 
Fapituliert. 

* 

Bereits am jj. Januar Ratten bie WaffenftiHfianbs*Ver* 
fjanblungen begonnen, unb BismarcF unb 3ules ^avre faßen 
einanber gegenüber. „Bie X>erl>anblungcn begannen be» 
bä'cfftig, in ruhiger Conart. Wit erßaunlidfem Freimut unb 
mit bewunberungswürbiger äogiF fagte ber IKanjIer einfach 
unb frei fferaus, was er wollte. iEr ging immer gerabe aufs 
Siel los unb brachte baburd) bei jeber ©elegenf>eit ^errn 
3ules ^avre in Verwirrung, ber an feine IlbvoFatenFniffe 
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unb biplomatifd)en Spiegelfechtereien gewöhnt war unb 
biefc vottftänbige Loyalität, biefe überlegene "Met, bie fo ganz 
x>on bem früheren 3icf zad? abwicf), nicht begriff." So fdjil* 
ber ber (Drbonnanjofftjier ^avres, ber ©raf b’^eriffon, bie 
beiben Kontrahenten unb verliebt ficf) währenb ber Der* 
hanblungen immer mehr in Sismarcf. 

^ünf Cage fpäter, am 28. Januar, wirb unterzeichnet. 
Die Deutfdjen beferen bie vforts, aber nicht bie Stabt. Die 
VTationalgarbe unb eine Äinienbivifton bürfen bie Waffen 
behalten, ferner zahlt Paris 200 UtiHionen ^ranfen Kontri* 
bution. Die brei füböjilichen Departements um Seifort 
werben vorerft von bem Waffenftitlftanb ausgefihlojfen, ba 
ftch Vfavre von ber Sourbafi*Krmee noch Erfolge verfpricht 
unb Sismarcf anbererfeits ftcher ijt, baß WTanteuffel enb* 
gültig auf räumen wirb. So Pommt bas Kuriofum juflanbe, 
baß in ganz ^ranfreich bie ©ewehre niebergelegt werben, 
wä'hrenb im Süboften ber Kampflärm erft am j. Februar 
enbet. 

☆ 

©ambettas KoHe iß ausgefpielt. Km 8. Februar wählt 
JranPreid) feine Plationalverfammlung. Die gemäßigten 
©ruppen ftegen, ber Sourgcois^Kentner ergreift wieber bas 
Xuber. DIinijierpräftbent wirb SChiers, jener Coupon«£a* 
fayette, ber fdjon 1840 bie beutfchen ©emüter erregte, unb 
am 2). Februar beginnen in DerfaiHes bie ,$riebensverhanb* 
lungen. 

Der ©eneralßab hatte ttTeh unb Seifort geforbert. Sei 
einiger ©efchicflichfeit hatten bie ^ranjofen nach Schleifung 
ber Werfe Üleg retten fönnen. Sismardr, ber in bezug auf 
bas iflfaß eifern blieb, war nicht fet)r begeifiert für bie 
lothringifche Erwerbung. Umgefehrt aber hätte er mit 
einigem £Tachbrud? Seifort haben fönnen. Die Debatten 
nahmen juweilen wilben Charafter an. Schließlich fanb man 
ftch WTittelweg: bas iflfaß unb Utetz fommen an Deutfeh* 
lanb, währenb Seifort bei ^ranfreid) verblieb. Die Kriegs* 
entfehäbigung — Deutfchlanb hatte juerft 6 UtiHiarben ge* 
forbert — würbe auf ? UTilliarben ^ranfen fefigefetjt. Km 
20. Februar, nachmittags Mr Uhr, würbe ber Porfriebe 
unterzeichnet. Km ). Utärj nahm bie ^Tationalverfammlung 
in Sorbeaup bie ^riebensbebingungen an. Die elfäfftfd)* 
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lothringifchen Kbgeorbneten nahmen unter Bränen Ifbfdßeb 
unb betr 3Dicf>ter XHFtor v^ugo pielt feine berühmte Schluß* 
rebe, in ber er ben Beutfcßen jurief, baß über fte bas gleiche 
©efdßcf einmal Fommen werbe, vgeute Ratten fte ben ^ran» 
jofen ihren Kaifer genommen, aber ^ranFreich würbe 
Beutfcfßanb einmal ben feinigen nehmen. 

Einige biereifrige @tammtifcf)linge Ratten natürlich ein 
StücF üon ben fran3öftfd)en Kolonien abfcf)neiben wollen, 
aber BismarcF l)örte ba gar nicht Ijin. 

2?ann ging ^ranFreich in feine furd)tbarße ^ieberFrife 
hinein: am )8. UXär3 brach in Paris ber Kommuneaufßanb 
aus unb Kuguß Bebel erklärte x>on ber Xeid)stagstribüne 
herab, bies fei nur ein ,,'öorpoßengefecht", welches bas 
Proletariat ber Bourgeoisie geliefert l)abe. So jeigte ftd> 
bas Kommenbe bereits in blutigen Umrißen. Bas Bürger* 
tum war gewarnt! 

2lus?lang 
25er ftegreid)e 1lbfd)Iuß bringt bem Strategen bie l)öd)» 

fien militärifcßen Sprüngen. Km 22. iTIdrj, bem erflen ©e* 
burtstag, ben ber einßmalige prinj uon Preußen nunmehr 
als beutfcfyer Kaifer feiert, überreicht ber Utottard) bem 
Strategen bas G5roßFreu3 bes ißifernen Kremes. „Utit 
meinem unoerfiegbaren BanF für KHes, was Sie in brei 
Kriegen Ruhmreiches leißeten." — Unb beim Ätnjug ber 
ftegreidjen Gruppen in Berlin trägt UtoltFe ben UTarfd)att* 
ßab. Bann bejiet)t er bas neuerbaute ^aus bes ©eneral* 
ßabes am Königspla^ 3u Berlin unb bie Arbeit im Stillen 
get>t weiter. 

— JCin franjoftfcßer UTilitärfchriftßeller t?at fpäter ein* 
mal über ben Krieg uon j 870/7) bas Urteil gefällt: „£s 
gab bei ber beutfd)en »^eerführung ein wahres geißiges Syn* 
biFat, fo baß wir weniger burcf) bas Balent eines UToltFe, 
als burd) eine Cfnßitution, ben (Beneralßab, beßegt worben 
ftnb." UTag bas für UToltFe unb fein Seban nod) nid)t ganj 
3utreffen, — benn im letjten Sinne war biefer Bag bod) 
bie Bat eines ^errenmenfchen — fo iß es ja bie Beßimmung 
aller liberalen 3nßitutionen, alfo auch bes ©eneralßabes, 
bie «CinjelperfönlichFeit abjulöfen, ißr et>entuettes Reißen 31t 
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paralyß'eren burd) bie ©rganifation, burcf) bas geizige Syn* 
bitat. Cat wirb burdj Arbeit erfelgt. Uitb Utoltke l>at fict> 
biefcr Beßimmung bei ber TDeiterbilbung bes ©eneralßabs 
rticf>t entzogen. Bie BormachtßeHung bes Stabes iß jetjt 
unbeßritten, es gilt, feine geißige Jorm auf ber ^ö^e ju 
galten, ©egen J890 jälßt bas perfonal an 100 Hopfe, bie 
Abteilungen werben immer weiter gegliebert unb fpeßali* 
fiert, bas ^unftionsbereid) immer größer, bereits ) S72. 
wirb il;m bie 'Kriegsafabemie unterßellt. 

Bie ted)nifd)en Cruppen werben vermehrt, bie iEifen* 
bal>n^ormationen erßehen, unb es iß bejeichnenb, baff biefe, 
bis )899 bem ©eneralßab unmittelbar unterßellt, von 
UToltke 3u feiner Lebenszeit befonbers gefehlt würben unb 
er bei paraben fit oftmals anführte. 

Bie "Armee folgt unentwegt bem ©efetje Boyens, wobei 
bod) allmählich bie ccßen leichten Hraftanßrengungen unb 
Reibungen bemerkbar werben, bie — es gef?t je(gt jum 
Webergang — im Einblick auf bie ©efamtl;eit mit ber alb 
gemeinen gleichen Wehrpflicht verbunben ftnb. Aber es be* 
ginnt jeljt bie 3eit bes europäifcfyen Wettrüßens unb nie» 
manb kann ftd> bemfeiben entziehen. 5874, J880, )887 finb 
bie brei ©tappen ber großen ^eeresvermeljrungen, welche 
verfugen, bie Starte ber Armee mit bem Bevölterungs* 
Zuwachs in «Einklang ?u bringen. Aktive Cruppe etwa gleich 
j %' ber Bevölkerung. 

Bie ^eeresverfaffung bes Wrbbeutfchen Bunbes l)atte 
bie Bienßzeit bes Wehrpflichtigen fogar noch einmal ein* 
gefchränft. Ber Solbat biente brei 3ahre bei ber aktiven 
Cruppe, vier 3ahre in ber Äeferve unb nur fünf in ber 
Lanbwehr. Bas zweite Lanbwehraufgebot war weggefallen, 
fo baß ber Hrieg von 1870/7) tatsächlich mit bem beßen 
UTenfchenmaterial ausgefodßen worben iß, bas Wrbbeutfcß* 
lanb befeffen h«t. Bas Aeichsmilitärgefe^ vom 2. tttai )874 

hielt baran noch feß, führte aber ben Lanbßurm wieber 
ein, bem jeber ungebiente Beutfdje vom J7. bis jum 
42. Lebensjahre anzuhören h«he. Unb auch bas genügte 
noch nicht. J888 unter bem brotjenben Schatten ber Bou* 
langer* Ajfaire würbe bie Bienßpflid)t ber Lanbwehr wieber* 
um bis 3um j9. Lebensjahr ausgebehnt unb bie bes Lanb* 
ßurms bis jum 4?. Burd) bie Lanbwehrvermehrung ge* 
wann Beutfdflanb mit einem Schlage 600000 altgebiente 



Soldaten. «Es mar ber fchmcrjte t$teb gegen ,$ranfreich unb 
bie gröfjtmöglichfte {Erfüllung bes 23oyenfcf)en ©efeQes. 

fEs verlohnt, bei ber 'ttbftimmung, bie bie Vorlage int 
Xeicf)8tage erlebte, einen Xugenblicf 3U vermeilen. llngeftcfyts 
ber ^eereßwermeljrung vom Vorjahr mar biefe Jorberung 
ber Regierung ein ungeheuer fd)trerer Schritt unb Sismarcf 
fuhr bal)er fchmerjles ©efcfyülg auf. Xm 6. Februar )888 
l)ielt er im Plenum mohl bie gemaltigjie Xnfprache feines 
Äebens. {Es mar eine Warnung an ganj {Europa, feinen 
Verfud) ju machen, bas burch ben lebten Krieg gefchaffene 
CBeroicf>t Veutfdjlanbs auf bem Kontinent jerfiören ju 
motten. Kienes Veutfcblanb, bas — fo lange er lebte, mar 
bas verbürgt — tatfächlid) ^rieben motte. *Er fchlo$ bie 
Warnung: „Wir 5Deutfd)e fürsten ©ott, aber fonft nichts 
in ber Welt." — Xis er geenbet, fchritt Woltfe als erfler 
auf ihn ju unb gab ihm bie ^anb unb unter ungeheurer 
23emegung einigten ft'ch alle Parteien, bas Wehrgefel? ohne 
^Debatte unb Wiberfpruch anjunehmen. Kn biefem 6. 3a* 
nuar )888 h<*t ein Sismarcf jum lebten Wale bas bürger* 
li<h*liberale Veutfd)lanö burch bie ©emalt feiner perfön* 
lichfeit geeinigt. — Sieben “Jatjte fpäter mirb ber Keid)S* 
tag feinem Schöpfer an feinem 8o. ©eburtstag bie ©lücf* 
munfchabreffe vermeigern. 

* 

Scheint führt ber Stratege bas (litte £eben eines ©e* 
lehrten. 3Die Schmejier betreut ben Haushalt, unb nur bie 
Keifen unterbrechen bas ruhige Äeben eines vornehmen, aber 
bürgerlich gehaltenen Vafeinsfreifes. 

Wuftf i(i bas einzig Unftchtbare, bas ber liberale Wenfd) 
anerfennt, ba ber Urfprung bes Wufijierens fichtbar. „5Das 
Xuffommen ber 3nbufirie unb ber Wuftf — Seichen von 
Gefaben?", fo h<dte Saubelaire einjl in fein Tagebuch ge* 
fd>rieben. Wie in allem, fo ifl biefe 3eit ber ^öhepunft auch 
ber mufifalifchen Xeprobuftion, je mehr bie fcf>öpferiftf>e 
Wuftf erflirbt. — Xber im ^aufe Woltfe fieht man nicht 
ben Verlujl, nur ben ©eminn. über Wann ber Schlachten 
ftQt in bie Sofaecfe gelehnt unb laufet bem ©eiger Joachim, 
ber nur für ihn ben Sogen führt. Kein Xbenb ohne Wuftf, 
bie hier von einem gefchmacfvotten Kenner gemürbigt mirb. 
ber aber — bejeichnenb — felbjl fein 3nflrument fpielt. 
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23anad) bas geliebte Whijl. vfür bie mitfpielenben $a> 
ntilienmitglieber jeitoeilig eine (üueHe ber Sorge, ba ber 
Sieger von Seban hierbei nid)t gern verliert unb ber llibe 
bann immer bie Sd)ulb trägt. Viatürlid) bei fleinjlem ©in* 
fatj, wie überhaupt biefes Äeben ftd) nur mit bem unum* 
gänglicf) materiellen abgibt. 

$>as iji bas Bewunbernswerte unb preußifcße. — Wäh» 
renb ringsum eine üppiger werbenbe Welt erfleht, bleiben 
bie UTänner, bie burd) il)re Arbeit biefer Welt erjt bie Core 
geöffnet, grabe unb einfad). Sparfam bis in bie !Knod)en. 

23er alte IRaifer pflegt von ben einlaufenben Briefen bie 
unbefd)riebenen jtveiten Hälften abjutrennen, um fte für 
feine llntwortfchreiben 3u benutzen, unb Ittoltfe hält es nid)t 
anbers. Unveränbert lebt in ihnen ein un3erflörbares ©rb* 
gut aus jenen Cagen, ba ber preuflifdje :Kolonialflaat ftd) 
groß hungerte. Unb man mag lächeln über UToltfes etwas 
patriard)alifd)e X>erfud)e, auf feinem (But !Sinberfparfajfen 
ein3urid)ten, — irgenbwie blicft bod) in biefer immer mate* 
rialijlifcf)er werbenben Welt ein aus bem preußifcßen fom* 
menbes Verantwortungsgefühl l>inburd), bas über ber ©podje 
fbet>t. Unb biefer Brief aus ber Vlad)frife ber (Brünber* 
3af>re an feine Schwägerin fpridjt Bänbe. 

„Berlin, ben 7. 23e3ember j$7?. 

Beifolgenb, liebe Kugufte, überfenbe ich bie von ben 
ftinbern gewünfd)ten 3el>n Caler. Stiefel habe ich felbjl nur 
3wei paar, unb alle entbehrlichen Ixleibungsflücfe, bie wir 
befaßen, ftnb fchon fyiev verfchenft, wo ja bie VTot fel>r viel 
größer ijl unb in weit friedlicherer (Beflalt auftritt als 
auf bem £anbe; bie llnforberungen an bie, welche überhaupt 
geben fönnen, ftnb bementfprechenb. 

Vlur 3wei paar Stiefel! ^ür ftd) felbjt benötigt er tat* 
fäd)lid) ein UTinimum, unb es gibt einen peinlichen ©flat, 
als fein Vleffe v^elmutl) ftd) mit einem Utäbd)en aus ber 
Familie ber bänifd)en Uloltfes verlobt unb 3u biefem ^efl 
ber vfelbmarfd)aE erwartet wirb. 3Da fleht bie Familie bes 
(Brafen Uloltfe^vitfelbt mit großem (Befolge am Bahnhof 
unb ber 3ug läuft ein, ber einen ber höchften Würbenträger 
bes großen beutfd)en Xeid)es bringen fott. llttes jlür3t auf 
bie ). l&laffe 3U, — er ifl nicht ba. Äatlofes Umhcrfchauen, 
bis man plötjlidj am ©nbe bes 3uges in ber 2. lUaffe einen 
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alten *£tvvti in 3itril bemerkt, ber ein !Röfferd)en aus bem 
Abteil sieht. „Wo ifl 3hr Piener, iSpjeHenj?" — „Pen 
habe id) gar nicf>t mitgenommen." — „Unb bas ©epädf? 
Parf icf) um ben ©epäcffcfyein bitten?" — „Pas, tvas icf) 
brauche, habe icf) l)ier bei mir." 

☆ 

Um Borabenb feines 90. ©eburtstages brachten fie ihm 
einen Jacfeljug unb, tvährenb ber Weißer bereits groHenb 
in vfriebrid)sruf) faß, 30g bei biefer ©elegenheit an bem 
Strategen bas gefamte Peutfdjlanb vorüber, bas fie beibe 
gefd>affen. Pas bürgerliche, materiett rapib t»acf)fenbe 
Peutfdjlanb. 3n all ben formen, bie if>m fein ^al)rf)unbert 
aufgeprägt. Pie „Berliner Äiebertafel" bringt vorder ein 
Stänbcßen, bann geht es hinaus auf bie Strafe, bie Piftoria 
auf ber Siegesfäule ifl eleftrifcf) erleuchtet, unb nun naht 
es heran: bie llborbnung ber IKaufmannfdjaft, bie Stu* 
benten, ber märfifche Sängerbunb, bie Panfgrafen, ber 
©ärtnerverein „Peutfd)e <Eid)e", bie Kabfaf>rer, bie Xube* 
rer, — aber auch bie lfrbeiterfd)aft von Siemens & ^alsfe. 
Pann naht bie „©ermania" auf einem mit HHegorien über* 
füllten Wagen, umgeben von „ftunjl", „^anbel", „3nbu* 
firie" unb „Itcferbau", unb iErnft v. Wilbenbrudjs für 
biefen Cag gebichtete Perfe ertönen: 

„PenEer Pu in Wort unb Xath, 
ÄenEer ber ertvog’nen Chat, 
Pu im ^rieben unb im yfelb 
Paterlanbes Sohn unb ^elb! 

Sieh, es brängt fid) Pir ju vfüßen 
'Mit’ unb junger Krieger Sdjar, 
Penn g a n 3 Peutfcfßanb roiH Pid) grüßen, 
Pas ba iß unb bas ba tuar. 

Paß ein Bilb Pir fei gegeben 
©reifbar, ruie’s bie 2funß verleiht, 
tEs gehört Pein großes Äeben 
2111 e r Seit, nicht einer 3eit." 

Pann 3iehen bie Innungen vorüber unb bie „Wad)t am 
Xhein" erfchallt. 

2lber am näd)ßen Cage erfunbigt er fich hoch beforgt, 
ob fich bie ©ermania auch nicht erfältet f>«be. 



25er ©eburtstag felbfb, an welkem es £I>renbürgerbriefe 
auf ihn nieberregnet, ifi bann burchraufcht von (>öjtfdE)em 
©epränge. 2>er Äaifer läßt bie Jahnen bes ©arbeForps unb 
bes j&olbergifchen ©renabier»Kegiments für biefen Cag auf 
ber Creppe bes Kaufes auffieHen unb überreicht abermals 
einen JelbmarfcbaHfiab. X> iel ©efürfietes fcfjüttelt if>m bie 
^änbe. — C£s ifb viel, es ifi el;renb. Uber irgenbtvie ifi bocf) 
alles anbers unb vielleicht mag ber greife 25enFer (ich an 
jene Stunbe vor jwei fahren erinnert haben, wo er neben 
23ismarcF am Sterbebett bes alten !Saifers ftanb. „Wo ifi 
WoltFe?" hatte biefer plöQlicf) gefragt, unb als ber tTTarfcf)all 
ftch erfdjüttert neigte, hatte ber Sterbenbe gefprochen: „Was 
Sie für bie llrmee unb bas Paterlanb getan haben, bas 
werben meine Nachfolger 3hnen banFen; ich vermag es 
nicht mehr." — 

»gier war nun ber 25anF, aber es war hoch anbers. «2r 
firebte nicht nach folcfjen 25ingen unb überbies blieb eine 
!&ühle. l£s hatte einen Cag gegeben, vor wenigen Wonaten 
erfi, ba hatte ber ^Saifer ihm unb ben ©eneralen bie £nt» 
laffung Sismarcfs mitgeteilt. Sie hatten alle ftumrn ge» 
fianben, aber als fte bie Creppe hinuntergingen, hatte f«h 
WoltFe an bie anberen gewanbt: „25as ifi ein fet)r bebauet» 
lieber Vorgang; ber junge ^err wirb uns noch manches ju 
raten aufgeben." Waren fie auch ©egner, — was ber 
Weiftet für 25eutfchlanb bebeutete, wußte ber Stratege. 

Äecht eigentlich brauchte er nicht mehr mitjutaten; benn 
bereits vor $wei fahren, am j. tluguft )888, hatte er bie 
Statte feines WirFens verlaffen. 

„CFuer !S. !S. Wajeftät bin ich anjujeigen verpflichtet, 
baß ich bei meinem fyofyen lllter nicht mehr ein pferb ju 
befieigen vermag. 

(Euer Wajefiät brauchen jüngere Kräfte, unb ifi mit 
einem nicht mehr felbbienfifähigen Chef bes ©eneralfiabes 
nicht gebient. 

3ch werbe es als eine ©nabe erFennen, wenn «Euer Waje» 
fiat mich biefer Stellung entheben unb mir hulbreidj ge» 
fiatten wollen, ben Furjcn Äefi meiner Cage in länblicher 
jurüefgejogenheit ju verleben." 

25er Haifer hatte ihn jum präfes bes Äanbesvecteibi» 
gungsFomitees ernannt, für ben Strategen eine SineFure. 

☆ 
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Km 24. Kpril )$9J fttjt er gegen Kbcnb um J4jo Uhr 
wie immer am Wbijitifcb. 3m £lebenraum fpielt ber muft* 
Palifdje ^reunb bea Kaufes, 35reßler, auf bem Flügel. 35er 
tTtarfcbalt unterbricht baa Wbißfpiel, um jujubören, ver» 
Iäf3t aber nad) einigen Utinuten wieber ben WTuftPrautn. 
piötjlid) hören bie Knroefenbett aua bem Webenjimmer einen 
tiefen fcbmerjlicben Seufjer. Sie tragen ihn auf baa 25ett. 
Wenige MTinuten fpäter ifc er tot. 

(Cr mar, wie fein Raifer, faß 9) 3abte alt geworben 
unb hatte auf ber ^öt>c feinea 3abrbunberts wirPen Pönnen. 
3m (EinPlang mit beffen 3bee unb beßintmt jur granbiofe* 
ßen (Erfüllung berfelben. Kurf) biefea iß ein ©lücf: bie 
Parabel feiner (Epoche abjufcbreiten, fte, nur fte 3U Pennen 
unb iijre ©efeQe voll auejufd^öpfen. nid)t um bie Um» 
brucbßellen ju wißen, weil man fte nicht erlebt. 3ener Um* 
brucf)(teilen, bie man Revolutionen nennt unb bie am Kn* 
fang unb (Enbc ber Parabel (leben. 2MamarcP iß in biefem 
Sinne niemala glüdflid) gewefen; benn er ßanb über ben 
3eiten, wußte um baa (Eine unb baa Knbere. tiefer aber 
war ganj eingebettet, rubte in ftd) unb feiner 3eit unb war 
bocb niemala ibr Untertan, ba er vom (Ewigen baa mit* 
bePommen, waa im ©lüdf unb Unglücf bem (Beneral unb 
bem UtuaPetier ben Kbel verleibt: Haltung. 

„2(m 6eutfd?en tDefen 
35er Cote finPt ina ©rab, — feine Krmee marfd)iert 

weiter. j895 erreicht Caprivi vom Reichstag bie 23ewiHi* 
gung jur Vermehrung ber Rabera. 35ie RePrutenmaffe Pann 
ßärPer erfaßt werben, baa ^eer wirb baburdj verjüngt, 
©ine weitere VerßärPung neben ber immer wieber erfolgen* 
ben £leufeßfet$ung ber FtdebenpräfenjßärPe wirb j 899 be* 
wittigt. 35ie lebte große Webrvorlage bringt bie Regierung 
19)3 burch, woburd) mit einer RriegsßärPe von faß 4 Ulil* 
iionen Utann gerechnet werben Ponnte. 

3n gleichem UTaße wäd)ß ber ©eneralßab, vermehren 
ftcb bie tecßnifcben Cruppett, erweitert ftcb ber KPtionarabiua 
ber Feuerwaffen. Vas UTobeK 88 iß baa erße Utebrlabe* 
gewebr, unb jgoo wirb baa UTafcbinengewebr eingefübrt. 
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— 3Die UTaffen roachfen, aber immer parallel bamit bie 
Ittittel, bie tTTaffen ju vernichten. 25iefe jebod) Reifen ftct> 
burd) immer roeiteres 3nbivibualifteren ber ©efed)tstaftif. 
)0oz trirb ber „Burenangriff" eingefül)ct, ber bett Abßanb 
jiuifdjen ben einjelnen Cirailleurs bereits bis auf j8 Stritt 
feßlegt. «Eins greift organifcf) ins anbere, unb fo l)at feines 
ben Porfprung vor bem anberen. Alle Pölfer bes euro» 
päifdjen Kontinents jagen 3af>r um CMk bem 3iel ent* 
gegen: größtmögliche «Erfüllung ber allgemeinen gleichen 
Wehrpflicht. 

Aber angeß'dßs bes (Dbjeftes, bas bie beutfche Armee 
fchü^en foH unb mit ihr bie flotte, bie in ben flotten* 
gefe^en non J897 unb jooo ihre ©runblage erhalt, fönnen 
beibe nicht groß, nicht ßarf genug fein. 25eutfd)lanbs ^anbel 
unb 'Jnbußrie greifen über bie tTTeere, Xiefentrußs erflehen, 
gigantifche hänfen tuachfen. 5Das 25eutfd)Ianb non )9)4, 
angeflachelt burch bas liberale «Ethos non ber Arbeit, iß 
brauf unb bran, ben «Erbball in bas ^anbelsportefeuiUe }u 
ßecfen. An bem Reichtum tritt jeber teilhaben, ber Bürger 
t»ie ber Arbeiter. 25er Streit geht nur um ben Perteilungs* 
fdjlüffet. IDas 3iel ifl für beibe bas gleiche; es iß materia« 
lißifd). 

©rganifation iß alles. Per ©eneralßab, bie Synbifate, 
bie Jabrifhallen, bie Überfee*«iinien, — alle ß'nb non ber 
gleichen präjiß'onsmethobif gelenft. 25er tttobilmachungs* 
plan, bie Aeißbrettjeidpiung, bie Statißif, bas £abora* 
torium, — alles fchreit: Syßem, Syßem! 

So h«t Peutfdßanb feine „Utiffton". SDie beßen Kämpfer, 
bie beßen Jerngläfer, bie beßen Anilinfarben, bie beßen 
3nßruftions*<Dfß}iere. — Pie Welt foH unb muß Peutfdß 
lanbs Cüchtigfeit fennenlernen unb ihr gehorchen. „Am 
beutfchen Wefen trirb einmal bie Welt genefen." 3eber 
Peutfdje tneiß mit Stolj, wie biefe ©enefung ausfehen wirb. 
25er beutfche profeßor, ber beutfche Ingenieur unb ber 
beutfche ©eneralßäbler wirb fie bringen. «Es iß eine heilige 
UTiffton; benn Peutfdßanb tritt bie Welt auf Hären, bietneil 
bas perßbe Albion nur ©etüinn fchachert. Wir tun bas 
nämliche, — aber junor lefen mir ein paar Seiten Aant. 
So h«ben fte niele Worte, aber bahinter ßel)t immer nur: 
„3ch"* 2«as Polf tnächß, unb bas fianb veröbet. Was 
tut’s? 25ie ganje Welt ernährt uns, unb halb werben auch 
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bie Kolonien (ürträgniffe liefern, 3amohl, mir i>aben aud) 
Kolonien. Sie ftnb ebenfo viel mert roie bie anberen. 

Vor allem l;aben mir (Beifh (Beifl, ber Sonne, Utonb 
unb Sterne i>erunter^olt, für ben es fein SDunfel, feine 
.frage gibt. (Beifl, ber unaufhörlich (Selb unb Ware gebiert. 

Wir hüben alles, unb nur jmei IDinge tyaben mir wer* 
loren: (Bott unb bie eigene Seele. „3<h fyabc taufenbe von 
Reichen fejiert, aber feine Spur von Seele babei gefunben", 
fagt Vird)otv. 

IDie (Epoche ifl am (Cnbe. 

☆ 

Unb fd)on in jenen ICagen, ba UToltfe flill unter feinen 
Parfbäumen in Creifau auf» unb niebergel)t, an ben Sätzen 
feines philofophifchen Vermäd)tniffes feilt, fenfen fidj 
fcf)t»ere Schatten auf biefe „3d)"»(fpod)c, hämmert eine neue 
Welt heran. 

iDas ftetrbenfce „3d?" 
freilich, bas äußere glänjenbe 23ilb überflrahlte alles. 

23ie Überreife bietet ftdj bem lluge am prächtigften bar, unb 
man muß unterfcheiben jtvifchen ber äußeren unb inneren 
Parabel. $5ie innere Kurve bes „3ch" mar etma um j$7o 
überfchritten, aber bie äußere flieg noch fortgefe^t an. 3Die 
3ahrjehnte feit Seban ftnb von einem grenjenlofen (Dptimis* 
mus getragen. — Uber mas bie Äebenben nicht fahen, miffen 
mir heute: bie Schöpferfraft bes (Liberalismus mar er* 
lofdjen. Weht nur jenfeits, fonbern aud) biesfeits bes (Djeans 
flarben bie Pioniere aus. i>ie großen liberalen 3been mer* 
ben nur noch variiert, nicht mehr neu geformt. 3Die Ke» 
probuftion beginnt, bie (frßnbungen „aus jmeiter ^anb" 
merben jeist gemacht. 

SDer ^Dualismus (Beifl*Utaterie ifl jeist enbgültig $u* 
gunflen ber letzteren jerfprengt. SDaher mächfl jetjt alles ins 
Koloffale, benn bie Utaffe regiert. 55ie minjigfle mie bie 
rieftgfle Saht beherrfcht bas ,felb, beibe Kusbrucf bes 
immer bas SenfationefUriefenhafte fuchenben UTaterialis* 
mus. 5Die (Breifenjeit ber „3d)"»3bee bricht h^un, — 
Kmerifanismus. 
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SDic Weltwirtfchaft tocfert bie ©rensen, überfteigert ihre 
Formeln. )88j werben bas beutfcfye lilalifynbifat unb bie 
Stanbarb (Dil Company in U.S.X gegrünbet. bereits j$7J 
hatte Deutfcf)lanb bie ©olbwährung afjeptiert unb trat ba< 
mit in ben internationalen IVirtfchaftsring. )878 entfielt 
ber Weltpoflverein. SDiefe internationalen Verfnüpfungen 
warfen ftänbig. J890 wirb in Sern ber internationale 
jrrad)tx>er?el>r geregelt unb im gleichen 3at>re ftnbet in 
Srüjfel ber erfie Slntifflauerei«:&ongreß flatt (!). (Ein 3af?r 
3uoor erfleht am >4. 3uli bie j. marpijtifche internationale. 

)877 erftnbet (Ebifon bas ©rammophon. ttlann wie UTa» 
fc^ine ftnb bebeutungsnoHe Cypen, eben jenes Äonflruieren 
aus sweiter ^anb, ba bie eigentliche (Erftnberfraft bereits 
crflorben. 

)87f erfleht bie Steichsbanf. 
überall (Ernte, (Ernte! — 

Uber gleichzeitig ßacfern überall bie Streifs empor, j SS9 

flreifen in Deutfdjlanb bie tTTänner in ben ©ruben unb in 
(Englanb bie in ben Docfs. 

J879 erfcheint ibfens „Nora"; bie legte ^Ronfequenj für 
bas burch bie tTtenfchenrechte befreite „ich" wirb hiermit 
auch in bejug auf bie ,Jrau bühnenmäßig bargetan. Die 
Verweiblichung ber geiftigen Strömungen beginnt, unter 
gleichseitigem Singriff gegen bie Sinbung ber Familie. jgfio 
bringt Subermann fein Drama „(Sfyvc" tyevaw. j S90 wirb 
bie ,„?reie VolEsbühne" gegrünbet, eine Schöpfung non gar 
nicht su unterfchägenber Cragweite, bie im Verein mit bem 
„Naturalismus" bie Demofratifterung aller Üunfl sum 
Prinsip erhob, unb bamit legten (Enbes burch ^infleuern 
auf bie Cenbensfunfl jebe wahre Kultur ebenfo negierte, 
wie ber gleichfalls liberale Stanbpunft bes „l'art pour l'art". 

„tttonismus als Sanb 3wifchen Religion unb tVijfen« 
fchaft" heißt bas WerE, mit welchem (Ernjl ^ecfel )8<n ben 
Darwinismus 3ur legten ^orm führte. Von tyiet bis sum 
Sltheismus war nur ein Schritt, unb bie praftifche l&onfe* 
quen$ fyiefi: ^euerbeflattung. 

Die einprägfamfte Vertretung finbet ber Slmerifanismus 
in ber technifchen Literatur, bie granbios*optintiflifch ben 
,„fortfehritt" an ber allein bas ^eil bringenben tttafchine 
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bemonßriert. Bereits )$73 erfcheint ^ules Vernes „Keife 
um bie Welt in 80 Zagen", unb von ba gef)t es ju Wells 
unb Vominik. 

KU biefes ßeigert ftcf> bis )0)4 unaufhörlich in liberalem 
Sinne. 

☆ 

Vasfelbe gefcf)iel>t in ber Krmee. 3E>ie ßänbig madffenbe 
WTaffenauffüHung, bas unaufhörliche Knpaffen an ben te<h* 
nifchen ^ortfehritt mar bereits ermähnt morben. parallel 
bamit verlief bie ßänbige Vergrößerung unb Verfeinerung 
bes ©eneralßabes. Kber auch fyiec ift bie Schöpferkraft 3U 
(Enbe. Theorie, Koutine unb (Drganifation treten an ihre 
Stelle. Kuf WToItke mar Walberfee gefolgt, ber aber be* 
reits )89J abging unb burch ©raf Schlieffen erfetjt mürbe. 
Schlieffen iß ber letjte prägnante Vertreter bes liberalen 
Solbatentums. (Er ging am j. Februar jooo von feinem 
Poflen, unb menige 3at>re barauf erfchien in ben „Viertel* 
fahrheften für Cruppenführung unb ^eeresfunbe" in mef>* 
reren Kuffäfcen bie letjte Schlußfolgerung bes liberalen 
Kriegsmefens überhaupt: „£ a n n a e". — Schon Schlieffens 
^orm iß bejeichnenb. ttloltke berichtet nod> aus unmittel* 
barer (Erfahrung unb (Erlebnis heraus, ohne Theorie. (Er 
iß auch noch ber ©eiehrte, ber Bücher fd>reibt. Sdßieffen 
fchlußfolgert bereits ebenfalls aus jmeiter ^anb unb legt 
bie Che<>ric iw 3eitungsartikeln nieber. Vom Buch jum 
Krtikel, — bas iß auch ein liberaler Weg. 

Kber vor allem, — Schlieffens „Cannae" iß erßarrte 
ICheorie. Vie Vernichtungsßrategie mirb tyiez — mie es 
jeber liberale ^ißorifer tut, — rein entroicflungsgefchichtlid) 
abgemanbelt unb von ^annibal bis ITToltfe mirb bie ein* 
Seine Schlacht geprüft, angenommen ober vermorfen, je nach* 
bem, ob ße bem Vernichtungsgebanken ©enüge getan twt 
ober nicht. (Ein Schema j, aüerbings journalißifch glänjenb 
gefchrieben, aber baburch eben bie ©efchehniffe verjerrenb, 
meil nur bas herausgehoben mirb, mas in bie Cheorie bes 
Verfaffers paßt, mährenb anbere Sjenen im Vunkel bleiben, 
moburch ber organifeße Kblauf ber Schlacht in ber Var* 
ßellung jerßört mirb. 

Kber „Cannae" bleibt bas 3beal bis jtmt Weltkriege. 
Unb ber „rechte Flügel". 
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Veutfdßanb iß gerüßet. ©eine „fchimmernbe Wehr" 
bietet ein präd^tiges 23ilb an (Drganifation, Cechnif unb 
©efd^uitijeit. 

Unb i>ier fommt bet ibinwurf: „Äber Äubenborff würbe 
bo<h ßrafverfeQt, weil er aüju ungeßüm bie Vermehrung 
bes feeres um brei Ärmccforps forberte! — 3ener brei 
Äorps, bie ju beginn bes Ärieges fo bitter gefehlt haben!" 

tCrugfdßuß! — Weht bie größere Utaffe hat uns ge* 
fehlt, wie ber liberale argumentiert, fonbern biefer llrmee 
mangelte es an etwas anberem: fte wußte nicht, wofür fte 
fämpfen fottte. 

Venn bie *£pod)e war 3u (£nbe, unb bie neuen 3iele waren 
noch nicht aufgejeigt. 

Uber biefe neuen 3iele würben feit langem geahnt. Venn 
in bem gleichen tttaße, wie bas „3ch"«pcnbel ausfehwang, 
erlahmte, wuchfen bie (vorerß noch retarbierenben) Grafte 
bes neuen „Wir" heran. 

3Dte (Beburt bts „XOiv" 

©tirbt eine Epoche, fo fommt über ihre tEräger jenes 
Unbehagen, vergleichbar bem, bas einen befällt, wenn man 
am erßen Frühlingstage noch ben Wintermantel trägt, ober 
an einem ^erbßtage noch im ©ommerrod? einherläuft. — 
Viefes Unbehagen ber Voller in abßerbenben 3eiten löft 
naturgemäß bie Frage nad) feinen Urfad)en aus. Äber es 
liegt in ber ©innfältigfeit bes ©efdjehens, baß ber einjelne 
UTenfch ju beginn ber Ärife nie bas tCnbe berfelben fleht, 
gefchweige ahnt, baß er nicht bie Totalität bes organifchen 
Umfchwungs überfd)aut. Vermag er bies, fo iß er ein 

(Benie. Vie FäH^/ 050 ein ©enie jur rechten 3eit am ©teuer 
war, um in bas neue Fat>rwaßer ?u lenfen, ftnb an einer 
^anb abjujählen. 3umeiß iß bas Wue von jwei, brei unb 
mehr UTenfchenwellen nach vorn getragen worben. tttüh* 
fam, ßolpernb, unb erß bie Utänner ber lebten Welle hatten 
ben fieberen ©chritt. 

0o wirb alfo ber Utenfd) ju beginn ber Ärife bas 
iPTächßliegenbe, bas in bie Äugen ©pringenbe abjußeüen 
fuchen. €r greift ju Reformen. 
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Xeformen finb ©lücF unb UnglücF sugleid). Sic bereiten 
3war bas kommenbe vor, bcnn ber 3nt>alt jeber keform 
liegt immer in ber vom Sd)i<ffal gewünßhten Kichtung, — 
aber gleichseitig l;emmen fie immer roieber ben llusblid2 auf 
bie Totalität, auf bas 3ulef3t £Tott»enbige: auf bie Xevo* 
lution. Weil fie roofjl bas äußere ©ewanb hier unb ba 
Surechtfchneibern, aber nur saghaft an ben gefamten inneren 
Organismus t)cranget>en. ^inju Fommt, baß ftd) ber ©eiß 
bes treuen — alfo hier bas „Wir" — genau in bemfelben 
ittaße in bie Seelen einpßan3t, wie ber ©eiß bes Eliten, 
bes „Cfcf)" fie verlaßt. Pas ßeigert bei ben tHännern ber 
erßen Welle bie Verwirrung. Kiltes unb neues wirb burcf)* 
einanbergeworfen. 

* 

3mmer mehr verfugt ber Staat, gegenüber ber libe* 
ralen freien Wirtfcfjaft bas verlorene ©elänbe jurücf» 
Sugewinnen. 3n tEnglanb, ^ranFreidf) unb Peutfdjlanb ntef>* 
ren fiel) bie ©efeQe für llrbeiterfcf)ut3. 'Mber ber Staat ifl 
in jenen 3eiten ja gleichfalls liberal burdßränFt. Per Staat 
Fämpft mit ber freien Wirtfdjaft auf gleicher ißbene, muß 
bal)er ben kampf verlieren, unb nur 2Msmard?s 0o3ial* 
gefefggebung von j878 iß in gewiffen Peilen bereits vom 
©eiß bes treuen getragen, ba fie nicht burcf) Perorbnungen, 
fonbern burch Uppell an bie Selbßhilfe wirFen will. 3m 
3nvalibitätsgefe§ fyat im ©runbe ber Staat nur bie Kolle 
bes Steuermanns; bas kusfdjlaggebenbe liegt im Spar* 
willen bes Krbeitenben. llbcr in ber KuswirFung iß es 
eben hoch anbers, es iß Spar swang, ißin Seichen, wie 
auch im Wollen bes ©roßen irgenbwie ber liberale nad)t* 
wäd)ter*0taat boch burdjblicFt, burchblicFen muß, ba in 
biefen 3«bren bie Porbebingung für Fonfervative Selbß* 
Verwaltung eben nicht gegeben iß. 

Uber noch unbehaglicher brücFt auf bie PenFenben jener 
Page ber ßänbig wacfßenbe HTaterialismus, bie Ontfeelung 
unb bas 3ermat>len jeber perfönlichFeit. Pie WTobilißerung 
bes Kobens, bie Äanbßudjt, ber 3ug in bie Stabte, bie Per* 
Fitfcf)ung alles kulturellen, bie Ittechanißerung ber Äebens* 
formen, all bies wirb allmählich Sprengßojf. 

Natürlich geht ber erße kampf ber erßen WeHe bes 
neuen „Wir" in liberaler ^orm vor fief), alfo literarifch. 

28 SSlanf, ©otbaten 
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Uber aud) t>iec überrafcßt bod) bie bereits umfaffenbe ge« 
fühlsmäßige Überfdjau. Selbßverßänblid) fud)en viele 
©ruppen reitt Paufal nad) ben „Urfachen"; llbolf StöcPer 
begrünbet )$70 bie Cl>rijHid) fojiale Partei, aber wäljrenb 
ber eine ©ebanPe, nämlich bie überbrücPung ber klaffen* 
gegenfä^e, burdhaus bereits vom „Wir" t)tv gefeiten trieb 
— obwohl bie prapis nicf)t über „WoldtätigPeit" hinaus* 
Pam, — gelangt man anbererfeits jum ungefd)icPten, weil 
liberalen llntifemitismus. Uber ein ,,‘Jd)">tTtenfd) will eben 
bie fic£)tbare „Urfad)e", alfo: „ber 3ub id) fd)ulb". )89f 
jäl>lt ber Reichstag bereits 2? antifemitifcf)e llbgeorbnete. 
23ergefialt werben llnlaß unb 23egleiterfd)einung verwechfelt. 

Uber in ben soer 3al>ren freien jwei tTIänner auf, 
ßärPße Propheten bes „Wir": Jricbrici) Wieijfche unb Paul 
be Lagarbe. )88s erfdjeint ber „3aratf)ußra". 3Der über« 
menfd) war bas entwicPlungstheoretifche probuPt bes 5Dar« 
winismus. Wad) bem „homo sapiens" mußte er als nädjße 
Stufe in ber (EntwicPlung Pommen, aber in Wiet$fd)es ^irn 
wanbeite er fid) ju einem Kämpfer aus Blut unb 3ud)t. 
5Der Sanitätsfolbat Wiehfd)e hatte im ^Kriege ein Regiment 
in bie Schlacht jiel>en feigen, ber ©emeinfd)aftstaPt unb bie 
Haltung ber Solbaten Ratten it>n erfd)üttert, unb in immer 
heftigeren Kämpfen jerfd)lug er fämtlid)e Formeln ber 
liberalen Welt, — bas SDing „an fid)", bie „tTToral", bie 
Anbetung ber Gilbung unb ber iTtaffe unb fod)t für per« 
fönlid)Peit, 23lut unb Kaffe. 

Paul be Lagarbe bePdmpfte bie Staatsvergottung, ben 
Liberalismus in 23aufcf) unb 23ogen unb trat bereits für 
eine nationale Keligion ein. J88) erfd)ienen feine ,,3Deut« 
fd)en Schriften", bie erfte grof,e Sammlung ber beginnenben 
„Wir"«Ströme. 

Weben ben beiben ©roßen fei eines kleineren gebadet, 
ber, ohne baß er es felbfl vielleicht ahnte, in jenen fahren 
ungeheuer viel gerabe für bie Kuffchließung ber 3ugenb 
getan hat. )87(> gab Jelip 3Dal;n feinen „Kampf um Kom" 
heraus. (Bin 23ud), bas 3ahr$ehnte hinburd) wie eine feit« 
fame, aber begeißernbe flagge über biefem matcrialißifd)en 
tlleere wehte, unb biefem ©efd)lecht immer wieber eine 
llhnung bavon vermittelte, baß nid)t ©elb unb Gilbung, 
fonbern Creue, Pämpferifcße Haltung unb Paterlanbsliebe 
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bie wahren Realitäten feien. 35aß es beffer iß ju ßerben, 
als ficf) unb fein X>olB ehrlos ju machen. 

Unb )89° fprach bet Rembranbtbeutfche bes Julius 
Langbelm, bet, wenn aucf) romantifch gefärbten, aber nid)t 
weniger treffficheren Kampfanfage vor allem gegen bie 
liberale, wurjellofe Nivellierung allen Seins. 

)879 erfolgte ber etße große X>orßoß gegen bie liberale 
Wirtfchaft vom „Wir" her; ^enry ©eorge gab feine hoben» 
reformerifcffe Schrift „Progreß anb poverty" tytvaus, bie 
ber Knßoß für Kbolf 35amafchfes Bewegung würbe unb 
im ©egenfatj jum Utarpismus, ber ben Kapitalismus ja nur 
betätigte unb erfüllte, bie „3<h"'Wirtfchaft von außen tytv, 
von ber Scholle t>ev angriff. 

* 

llucb in ber llrmee trat bie erße WeHe an. MTehr unb 
mel)r hatte auch fykv ber ßerbenbe Liberalismus bas ©e* 
füge jerfetß. 35er llbel vermochte bie het*dnßrömenben 
bürgerlichen Elemente nicht mehr ju affimilieren unb biefe 
famen in immer größerer 3al>l aus neureichen liberalifrifchen 
Kreifen. bereits )87ö erlief ber preußifche Kriegsminifier 
v. Kamefe eine 35enffcf)rift „über ben Lupus in ber Krmee 
unb bie bamit verbunbenen (Befahren", wobei er befonbers 
auf bie ßänbig wadffenbe materielle Unterlegenheit bes 
Kbels hinwies, ber burch ben ßeigenben Lupus ins hinter» 
treffen geriet. 

„35ie Unmöglichkeit, ben Knforberungen biefes Lebens 
entfprechenbe pekuniäre (Bpfer ju bringen unb ben großen 
(Befahren besfelben, welche namentlich in tiefen X>erfd)ub 
bungen 3u Cage treten, ju begegnen, hält — barüber laffen 
jahlreiche Äußerungen von beteiligter Seite Beinen 3weifel — 
gerabe biejenigen Kreife, aus welchen bie (Dfffjier-Kotps von 
alters h« bie beßen Elemente, ihre feßeßen Stülgen ge¬ 
wonnen h^ben, ben grunbbefitjenben "Hbel, (Dfßjiere unb 
höhere Beamte, je§t häußg ab, ihre Söhne bem ©fffjier* 
ßanbe ju wibmen." 

35ie SDenkfdjrift würbe auf Knforberung bes alten 
Kaifers 3u ben Kkten gelegt, aber bereits brei Wochen nach 
feiner Chronbeßeigung mußte Wilhelm II. bie Krone felbß 
in biefer Kngelegenheit fprechen laffen, unb in feinem ©daß 
vom ?. CJuli )888 h*eß es: „©erabe in ben größeren ©arni* 
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fönen, bei ben ©d)wanfungen, an weld)en unfere Seit leibet, 
f o w i e infolge bea wacf)fenben Lupus treten 
außerhalb ber ©fftjierforpa an einjelne iTCitglieber ber« 
felben jiarfe Verfügungen l)eran." llnb welcher Brt biefe 
Verfügungen waren, fagt ein weiterer ©atj: „VTirf)t ohne 
3ufammenl>ang mit bem eben (Befagten fleht bas Kuffucfyen 
von Vergnügungen, bei welchen bie ©fftjiere fiel) freuen 
müjfen, in Uniform ju erfcf)einen." 

Bber eben von bem ^of bea lebten Baifera follte in ber 
^olgejeit am jtärfjlen jener Antrieb 3um Lupus auageljen, 
ber an bie Lebenshaltung bea (Dfßjierforpa immer größere 
Bnforberungen (teilte. So baß, wie Volfmann«Leanber be« 
richtet, ber Sprud) auffam, um Karriere ju machen, müjfe 
man ala ^nfanterifV reid), ala BrtiHerifl (Braf unb als 
BavaHerijl flug fein. 

überhaupt, bie Barriere! — VJocf) )86o Ijatte prinj 
,$riebrid) Barl in feinem berühmten ifffay ala einer ber 
größten ©olbatenerjieher feiner 3eit ea auagefproeßen: 
„überhaupt fcf)eint mir, — aud) in ben preußifd)en (Dfßjier« 
forpa überhaupt ein ungewöhnlicher ©inn nad) Unabhän« 
gigfeit von oben unb ein auf ftd> nehmen ber Verantwort« 
licf)feit, wie in feiner anberen Brmee, ftd) Ijerangebilbet ju 
haben", unb im Bitfd)luß baran erjagte er bie <Sefd)id)te 
von jenem (Beneral, ber einen, alle .Befehle fd)ematifd) aus« 
füljrenben CDfjtjier anfdjnaujte: „Herr, baju l>at Sie ber 
Bönig jum Stabsoffizier gemacht, baß Sie wiffen muffen, 
wann ©ie n i d) t ju gehorchen t>«ben." UTit ©tolj betont 
ber prinj, baß bie (Dfßjiere, wenn es barauf anfäme, 
„föniglicf)er bäcßten als ber Bönig". — Wenn tttoltfe im 
Hauptquartier ju VerfaiHea ben gemeinfamen lEßraum be« 
trat, bann erhoben fid) fämtlid)e H^ren, aud) bie anwefen« 
ben dürften, fiets von ihren Sitten, ©o lebenbig war vor 
wenigen 3ahrjehnten nod) bas (Befühl für bas Büßer« 
gewöhnliche gewefen. 3Daa alles fd)wanb jeljt bahin vor 
biefem gräßlichen Wort „Barriere". 3ähnefnirfd)enb ertrug 
Schliefen bie 3nfinuationen bea Baifera, — aber er trug 
fie. Wenn bas am grünen H°4 gcfd)ah, erfpare man fid) 
ben Bnblicf bea bürren. Ver wanbclte ftd) jum 
£äfar, bie (Befolgfchaft jur Leibgarbe. 

23ia ju feiner ©terbeflunbe h«t ber Liberalismus über 
bie „Umbilbung" feiner (Dfftjiere gelogen. 3Die 3ufiänbe 
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waren leiber anbers. ©er ©eneralfiäbler würbe mehr unb 
mehr überbilbet. ©er Kampf 3mifdjen 3ud)tgebanfen unb 
bilbungsibeal enbete mit bem Siege bes letzteren. Über in 
ben unteren ffiraben ber ^rontofft^iere machte ftdj, nid)t als 
©egenfah, fonbern als ©rganjung ju biefer überbilbung, — 
wie ftets im Utaffenförper — eine burd) ben Schematismus 
hervorgerufene Unwiffenheit breit. ©ajwifrf)en fehlte, wie 
allmählich aud) im ©elf, mehr unb mehr ber „UTittelfianb", 
ber bilbung unb Sucht h<*rntonifd) vereinigt hätte, was bie 
einzige Ulöglicf)?eit war, biefe 3al>re ber „3d)"*®pod)e trag* 
bar ju machen. 

So liejj oben unb unten ber Kontaft mit ben UTann* 
fdhaften nach, unb es fam ju Solbatenmi^hnnblungen. <£s 
wäre ©ummheit unb Unglücf 3ugleid), vor biefer Catfadje 
bie llugen verfd)liefjen $u wollen, benn fie erfolgte fa nicht 
trot$, fonbern eben burd) ben Liberalismus. (Cs war eine 
»folge ber fiänbig wachfenben »^eeresmaffen, bie bem ©or* 
gefegten gar nicht mehr ©elegenheit gab, jur Seele, fonbern 
nur nod) jum ©erjtanb bes Solbaten 3u reben, burd) 3n* 
jtruftion unb llusmenbiglernen. tDobei hin3u?am, ba£ burd) 
bie immer bifferensierte Itrbeitsteilung ber Solbat öfter als 
früher bem Unteroffizier überantwortet würbe, ©ie UTi£* 
hanblungen, wenig von ©feieren, öfter von Unteroffoieren 
unb am meificn von ben fogenannten „alten Leuten" be* 
gangen, waren nid)t bas alte ehrliche ^udfteln — bas ftdj ja 
in biefer ©pod)e verbot — unb richtete fich oftmals nicht 
gegen böswillige, bie es vielleicht noch verbient hätten, 
fonbern es waren gemeine, f>äfjlid)e ©ienftfchifanen unb (Cp 
3ejfe. über bas £fad)eper3ieren tyat fid) nie ein alter Solbat 
beflagt, aber bas Kniebeugen mit gejtrecftem ©ewef)r vor 
bem Schranf follte einen „Kabaver" treffen unb verwunbete 
bas eines ehrlichen preufjifchen bauernjungen vielleicht 
für fein Leben lang. 

Kber — über fo etwas fprad) „man" nid)t. 3ebes fter* 
benbe Syjtem greift 3ur ©ertufcfjung. ©as ifi wieberum 
beinahe wie ein Waturgefefc. VTod) am 28. Ulai )0)4 wanbte 
fid) ber preuj?ifd)e Kriegsminifter von »falfenhayn gegen bie 
3u milbe beftrafung von Solbatenmihh<*nblungen. 

©ie Caftif begann 3ur Künfielei 3U werben, ©er finn* 
volle ©amafchenbienft würbe oftmals Selbfowecf unb baher 
finnlos. 
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£>ie 2kicf)8fül?fung fah nad) Bismarcfs Cobe feinen 
Steuermann am Xuber, ber Polf unb ^eer in bie neue 
©poche übergeleitet i)ätte. Sie verfanf in Keaftion. — Uber 
es ig bes Sdgcffals Wille, bag überall bas Heue funbgetan 
wirb unb alles üebenbige an fein 3iel mu§, fei es aucf) auf 
qualvollen Umwegen, bie veranlagt werben burd) eigene 
Sdfulb. So erwuchs, wie in ber Nation, aud) in ber llrmee 
bie erge Welle bes „Wir". 

☆ 

1877 erfcgien ein bebeutfames MTilitärwerf: „£eon ©am» 
betta unb feine Armeen". Sein Perfaffer war ber tttajor 
Colmar Freiherr von ber ©oltj, ein l)od)gebilbeter im lebten 
Kriege als tapfer bewährter Solbat, ber fyiev bem fran» 
joftfcgen 3Diftator ein unvergängliches IDenfmal fe$te. lln 
ben Scglug bes Buches fügte ber Perfaffer eine Äeihe 
fritifcge Betrachtungen über bie beutfche Itrmee, bie, wenn 
auch jumeig jwifchen ben 3eilen, hoch fcgon vom neuen ©eig 
fünbeten. 3a, man gewinnt beim Wachprüfen bes ©efamt» 
werfes ben X>erbacht, als l)abt ©ol£ in ©ambetta nicht fo 
fel)r ben genialften Benutzer bes liberalen Wehrfyftems 
feiern wollen, fonbern ficg, in einer immer anonymer werben» 
ben 3eit, gerabeju an einer Perfönlichfeit laben wollen. 
Selbgvergänblich jweifelt ©olh noch nicht an ber ttnum» 
göglicgfeit ber allgemeinen gleichen Wehrpflicht. Uber feine 
Betrachtungen über bas Schematifieren von Strategie unb 
Caftif greifen inbireft auch biefe an. — „Wir l)abtn an» 
gefangen, bie ^ung bes Krieges t)öl)cv als bie militärifchen 
Cugenben 3u fchäfcen", fo fennjeichnete Scgarnhorg in feinen 
Cagen bas ©rgarren bes „Wir", unb aus ©olt} fpricgt 
bie gleiche llngg, nunmehr in bejug auf bie ihn um» 
gebenbe „3cb"<©pod)e. ©r wehrt fich bereits gegen ein über» 
fpannen ber Ciraiüeurtaftif, möchte wieber bie Binbungen 
her gegellt wijfen. ©r tabelt es, bag man aus ben verlug» 
reichen Schlachten bes lebten ^Krieges nunmehr ins ©ytrem 
fallen möchte unb bie IRung fuche, „ben ^einb ohne Blut» 
vergiegen ju fragen", ©r mug natürlich feht* vorfichtig 
fprechen, unb fo greift er nur leife bie liberale ©yperimentier» 
fucht an: 

„3n formellen Gingen aber lägt ft<h am leichtegen unb in 
fürjeger jrig Sichtbares leigen, ©ine überrafchenbe 

458 



hübfcf) erbad)te yform gewinnt leicfjt allgemeine Verbreitung. 
Ver Hutor ber ^Teuerung erlebt felbfl bie ^reube, feine ©e« 
banBen verwirflidfjt zu fetjen. Vie ©emüther aber befcf>leicf>t 
bas befriebigenbe 23ewufltfein, bafl bie llrmee rüflig an ihrer 
VervoHBommnung fortarbeite, ©erabe barin liegt bas 23e« 
benBliche. ©ewifl werben bie <2rjtnber neuer formen f e l b fl 
es niemals vergeben, bafl nicht bie Jorm es ifi, fonbern ber 
©eifl, ber fiegt. 8ie flellen beibes Beineswegs in einen 
©egenfatj. "Kn bie glücflicf>e iBrflnbung eines bebeutenben 
Calents aber reihen ftcf) fcf^nett zehn anbere von weniger 
Wertl>. &»e Vorfdfläge für ^Teuerungen wuchern halb über» 
aus üppig unb brohen im Verein mit ben llnforbcrungen an 
bie äußere "Jlusbilbung ber Gruppen, bas geijlige Äeben ber 
Krmee fo in Hnfprudf ju nehmen, bafl es ftd) von ben wich» 
tigeren ©piflenzfragen abwenbet unb allmählich in Kleinig¬ 
keiten x> e r f l a ch t." 

Huf jeber Seite Blingt es burd): er will bas £ebenbige 
erhalten wiffen, bas Glutvolle. llnb eine weitere ©efahr 
fieht er in ber wachfenben überbilbung. „vftir bie «CntwicB» 
lung bes ganzen UTenfchen würbe bie VolBsfcflule gercifl mehr 
tun, wenn fie flieh nicht iebiglich berwiffenfchaftlichen 
^eranbilbung, fonbern ebenfo ber Pflege bes Cha» 
raBters zuwenbete." Solcher Worte flelen naturgemäfl ba» 
mals viele, unb fie Bonnten auch bornierte XeaBtion aus» 
briicFen, wie überhaupt in folchen Übergangszeiten bie Vo« 
Babulatur bei alten unb neuen UTännern verzweifelt ähnlich 
ifl, wobei aber jebe Seite bei jebem Wort etwas anberes 
meint. $>afl ber MTajor von ber ©olh bas £Teue wollte, ba« 
von zeugt fei« weiterer Äebensgang, vor allem aber bie be« 
zeicf)nenbe WirBung, bie fein 23uch hatte: er würbe aus bem 
©eneralflab hiuausbeförbert, unb vor weiteren ITtaflnabmen 
gegen ihn retteten ihn nur feine ^Rriegsverbienfle. 

iDte zweite tDelle 
Wenn ber biebere Bürger nach gehabtem Sonntagsaus» 

flug in ben fahren vor bem Kriege feine Familie heimwärts» 
Butfdfierte, bann pflegte er mitleibig jene jungen zu be« 
trachten, bie braungebrannt in ihrer bamals noch feltfamen 



Cracht ebenfalls ber Stabt jußrebten unb von benen ec ju- 
metß nur ben VTamen mußte: Wanbervögel. 

3n biefen jungen gefcßah ber erße Fleine SDurchbruch 
jum treuen vermittels ber Cat. Sie ßot)en bie Stabte, ver¬ 
achteten bie (Bleichheit unb bas „3ch", lebten in ©emein- 
fchaften unb Hie^fcße, Äangbehn unb IDehmel waren ihre 
Propheten. Schon ihre Cracht heb fte von ber bürgerlichen 
©efeßfeßaft ab. 5Die franjöfifche Revolution hatte bie Fonfer- 
vativ ßänbifdje Rlcibung jerßört unb in etwa brei Etappen 
— bas Kbmerfen ber perücFe — bie Werthertracßt unb 
fcßließlich bie „Sansculottes" — bie bürgerliche Rleibung 
gefchaffen: CfacFett, Weße, lange ^ofen, Rragen unb Rra« 
matte. 3n ber Cracht ber Wanbervögel ßanb bie einzige 
Rnießofe mieber auf, mürbe vor allem bas betulichfic 
3eichen ber Sourgeoifte, ber StehFrageit, ausgerottet. Klan 
ging halsfrei. 3Der liberalen Runßverßacßung mürben bie 
unvergänglichen Werte völFifcher Rultur gegenübergeßellt, 
bem llfphalt ber grünenbe Saum, ber „3ch"-Sucf)t ber ©e- 
meinfdhaftsgebanFe. Sie mollten nicht in einer ©rganifation 
leben, fonbern in einem Sunb mit einem führet an ber 
Spifce, ber nicht burefj einen 'Mmtsßempel, fonbern burch feine 
PerfönlicßFeit ftch als folcher legitimierte. Rur$, trot$ vielem 
Wirrmarr unter ihnen, vielen RücFfäHen in bas liberale, 
maren fte bie erßen Revolutionäre bes „Wir". 3mölftaufenb 
ftnb von ihnen in ben Rrieg gezogen, fiebentaufenb ftnb ge¬ 
fallen, unb ihr SDenFmal heißt: Walter xflep. 

☆ 

f£s gab Unzählige in ber Nation, bie ba fühlten mie biefe, 
bie ftch aber nicht losreißen Fonnten aus ben alten ©efet$- 
mäßigFeiten. Rber ihrem ©efühl mollten fte KusbrucF geben, 
unb hierbei verliefen fte ftch, fließen jur SojialbemoFratie. 
,,©s gab ja bamals Feine anbere ©ppofttion", — mie oft iß 
bies von ben Äippen alter Klänner ju hören. 5Das Rätfel 
löß ftch, wenn man bebenFt, baß ber ßärFße ©laube in jenen 
Cagen hoch immer noch berjenige an bie Klaffe mar. £Tur 
ber Klaffenßoß Fonnte etmas erreichen. 3mölftaufenb 
Wanbervögel, — bas mar ein Splittercßen. ©emiß, biefe 
mollten ja bie Klinberheit, meil fte auf ber lluslefe fußten, 
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«kr men überzeugte bas5 S?ein, nur mit bem großen Raufen 
mar bas 3U geminnen, mas man an feuern in ftd) füllte. So 
liefen fronbierenbe llblige ihre ^eber ber „Jufunft" bes 
tttapmilian färben, fo focßten in ben Keinen bes tHarpis* 
mus tttänner, bie gar nichts gemeinfam Ratten mit ben 
immer mehr verfalfenben 3been bes Crierer Rabiner* 
Sohnes. 

So verirrten ftd) auch viele in ber Rrrnee. ©fffjiere 
fcßrieben in liberalen Blättern, unb vergeblich ließ ber 
Raifer am j. Januar J904 einen ißrlaß herausgehen, voll 
bes Cabels: 

,,3d) hak • • • mit mißfallen bemerk, baß ftd) in letzter 
3eit bie ^äUe gemehrt haben, in benen in ber preffe mie im 
Äeicßstage Angriffe gegen bie (Drganifation, Bemaffnung 
unb bie inneren Perhältniffe ber llrmee, im befonberen bes 
©fffjierforps, burch Berufung auf literarifdje Peröffent* 
lid)ungen verabfehiebeter, zur Bispofition ßehenber unb fo* 
gar aftiver «Dfßjiere unterßütjt tverben. Wenn es ßdj babei 
auch mehrfach um aus bem 3ufammenf>ang geriffene Rn* 
gaben hanbelt, fo mirb hoch ben auf bie ^eereseinridßungen 
«bjielettben Rngriffen fßerburd) Porfd)ub gelcißet unb ber 
Rnfchein ermeeft, als ob in ben Greifen ber Rrmee, unb felbß 
ihrer työtytten Offiziere, fcharfe ©egenfätze unb Unjufrieben* 
heit mit bem Beßehenben vorhanben mären." 

<£s muß nochmals betont merben: nicht nur ber meiter 
freffenbe Liberalismus manifeßierte ftd) fo, ber nunmehr 
faß burd)meg Rosmopolitismus genannt merben fann, 
fonbern eben auch biefe unglüdflicf) verirrte „Wir"*©ppo* 
fition. 

Rber neben biefen erßanb, menn jmar in anberen formen, 
viel mehr eingeengt, auch in ber Rrmee ber „Wanbervogel". 
vfür all bie Ungenannten biefer jmeiten Wette, bie faurn 
ftdßbar mürben, in keinen ©arnifonen fragten unb grübelten, 
motten mir einen nennen, bem ber Biester ein £t>eenmal be* 
fchert unb ber fymbolhaft bas Ringen ber jungen ©fftjiere 
biefer neuen Raffe, ihr Por* unb 3urücfgemorfenmerben am 
beutlichßen veranfchaulicfft. Por allem ver«nfd)aulid)t, mie 
ber „Wir"*©eiß von ihnen meitergetragen mürbe, bis bie 
nächße Wette fam, um bie ^acfel abzunehmen. Biefer 
„Wanbervogel" heißt: ^auptmann «friebrid) von t£rd?ert. 
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iDer erjle Äünfcer 
£*a<h feinem ^elbentob tvurbe in feinem Nachlaß ein 

3ettel gefunben, auf ben er roenige Cage juuor biefes nieber* 
gefcf)rieben: 

„3n erßer Äinie bie größte ©elbjiachtung. £}id)ts ©e* 
meines tun, £eib unb ©eele rein galten, ©ich ftete bei>err- 
fd)en; felbßlos, Reiter unb mutig fein. 3ebe llrt ©c^merj 
ftiH tragen, ©ich fagen, baß eine gerabe aufrechte Gattung 
auch bie Äußerung einer geraben aufrechten ©eele iß. ©ich 
an einfachen Gingen erfreuen; nichts Unmögliches verlangen, 
an ein erreichbares 3iel aber ©ebulb, llusbauer, fonjen« 
trierten Willen tvenben. 

Bleibe nie im ©dhmutj. Kurf) ber Beße fann gelegentlich 
hineinfallen, aber brin 311 bleiben braucht niemanb. 

©ebulb unb ©elbfibeberrfchung machen bas Äeben an* 
genehm unb tuürbig." 

☆ 

^riebrich v. ICrcfert tvurbe am 30. lDe3ember j86g in 
Bromberg geboren; fein Vater nahm }88) als Regiments* 
fommanbeur ben Kbfd)ieb. jS8o tritt er in bie Itrmee als 
Äeutnant ins ©renabierregiment £Tr. 2 3U Stettin. 3»ei 
3ahre, von j 89$—97, iß er 3nßruftionsofß3ier in Chile, 
j899 geht er nach Veutf<h*Sübtveßafri?a. JO02 fehrt er 
3urücf unb tritt in bas Infanterieregiment SJr. 02 in Braun» 
fchtveig. Kls ^04 in ber Kolonie ber große Kufßanb los* 
bricht, melbet er ftch fofort 3U neuem Kfrifabienß, tvirb be» 
rühmt burch eine Keihe glänsenb geführter ©efechte unb er* 
hält J907 ben ©pe3ialauftrag, bie leQte Streitmacht ber 
Hottentotten unter ihremHäuptling ©imon Äopper in ber 
!Ralahari*Wüfie auf3ufud>en unb 3U vernichten. £Tad) einer 
forgfamen, genialen technifchen Vorbereitung tritt er im 
UTär3 )9o8 ben Vormarfrf) an. Km )6. tftärs wirb ©imon 
Köpper auf britifchem ©ebiet erreicht unb gefchlagen. Veutfd)* 
8übtveß getvinnt an biefem Cage feine Kul>e. — Kur3 nach 
Beginn bes ©efechts finben bie Solbaten ihren 
ber in ber vorberßen ©d)ü^enlinie gelegen, tot auf. «Ein 
Schuß, ber linfs in ben *£ale einbrang unb auf ber rechten 
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Srufifeite wieber austrat, f>at il?n ausgelöfd)t Sein <Beftd)t 
3eigt Sul>e uitb Stolj. 

☆ 

tßs war bereits ein neues Sntlitj, bas biefer UTann trug. 
Ulan mag es entfernt mit bem von ^ermann Äöns ver» 
gleichen, aber währenb bas etwas ju fchwad)e Sinn im 
Porträt bes Züchters von einer geroiffen Segellofigfeit jeugt, 
ifl tfreferts <Beftd)t ber Susbrucf raffifcfyer Harmonie. Sühn, 
tviffenb, ablig, aber über bem ©anjen ein neues £id)t. Stuwer 
3u befc^reiben, — es fpricht eben ein neues 3ai>rt)unbert 
baraus. 

SIs Sabett lernte er Ieicf>t, aber er l>afjt bie Scf)ulfhtbe. 
£Cr grübeit, fucfyt. JDunfle iDämonie ift in ihm. „YDenn man 
mit ifirefert eine i>albe Stunbe über £anb reitet, wirb man 
berart fchwermütig, bafj man ftd) am näd)jien Saum auf* 
Rängen fönnte." So fd)ilbert if>n ein befreunbeter kolonial* 
(Dfftjier. Z>as ift nid)t pefftmismus bei itnn gewefen, fonbern 
ber Susbrucf eines grenjenlofen Mißtrauens gegen bie <Drb* 
nung ber it>n umgebenben YDelt. jn ftd) felbfi ift er von 
tiefer felbfibewußter ©ehaltenheit, aber fiets „einfd)id)tig". 
„Meine YPeltanfdfauung ift bod) mit ber 3cit ben beimifd)en 
t£id)tnaffen entwachfen unb wirb in ber breiten Maffe ber 
unfrigen wohl wenig Perftänbnis ftnben.", fo fdjreibt er 
)002 an bie Familie. 

Sein bequemer Untergebener. tSr t)a$t alle Sürofratie. 
<Sr b«fd aud) gleichzeitig bie „liberalen" unb „Sonfer* 
vativen" feiner 3eit. „Z)en alten ^onbs will id) mit hinüber 
in bie neue 3ufunft nehmen, mit ben engen einfeitigen Se* 
griffen aber ganz brechen unb mich allem treuen gegenüber 
burd) unb burcf) empfänglich erweifen. Z>as Saftnoleben 
wibert ihn an unb befiärft ihn in feiner Sbgefd)lojfenheit 
„mit einigen fympathifchen Menfdjen". 

Sud) bei ihm gärt noch vieles. Sber völlig neu ift hoch 
bereits feine Haltung gegenüber ber Cruppe. 3war wirft er 
3uerft vor ber ^ront eher fühl, aber nach einigen Monaten 
gehen bie älteften Sfrifaner für ihn bureffs ^euer. IDenn er 
will nicht ^auptmann fein, legitimiert burch bie Schfelfiücfe, 
fonbern als bie perfönlid)feit ^riebrid) v. tgrefert. — So 
hat er nie bei feinen Snfpracf)en eine billige patriotifche 
Phrafe gebraucht, unb ber Stil feiner Sefehle unb YDei* 
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fungen fpricfß eigenartig ju ben Solbaten. lieber feiner 
ITtänner erhielt einen 2tt>jug ber von ii)m verfaßten fünfzig 
„Solbatenregeln", unb bann Fonnte ber Scßugtruppler lefen: 

„«Ein jeber fei eingebenF, baß im Kriege fein Äeben nichts 
gilt, bie Sache, für bie er es einjufe^en h«t, aber alles. 

<£in Heiter, ber nod> eine halbe ^lafcße voll Wajfer be- 
ßt$t, Fommt überall burcß. 

iEin Leiter mit leerer ^elbßafcße h<*t mehr JDurß als 
einer, ber noch Wajfer in feiner ^elbßafdhe Imt. 

Wer ben Kopf obenbehält unb bebenFt, baß ber MTenfd) 
mehr aushalten Fann als bas Cier, Fommt burd). 

Wer verjtueifelt, iß auch fd>on verloren. 

junger iß Hngewohnheit. 3um Äeben braucht ber tttenfch 
in WirFlidßeit nur wenig Nahrung. 

Wer immer baran benFt, baß er junger tyat unb burßig 
iß, ber hungert unb burßet immer mehr. 

Was ber ittenfd) will, hat er fdjon jur ^älfte vollbracht. 

3n UfriFa braucht man 3u allem mehr ©ebulb unb Hus* 
bauer als ju ^aufe. 

5Der »gottentott iß ein ©egner, ber fo ficht, wie wir es 
ju t^aufe anßreben, aber nicht erreichen. 

5Der «gottentott fudß uns 311 ermüben unb 3U fchwächen, 
ohne baß er felbß viel barangeben will. 

Wenn wir uns aber ein feßes Siel fegen unb alte Kräfte 
barangeben, uns ben üanbesverhältnißen unb ber vfed)tart 
an3upaffen, bann Fann uns ber ^ottentott nicht wiber* 
ßehen, weil er als Utenfch weniger gilt als wir. 

Wer in ber erßen Seit leicßt ermattet unb in gebrücFter 
Stimmung ßch beßnbet, ber bebenFe, baß ber ITIenfch ftd) 
erß an HfriFa gewöhnen muß. 

Später wirb ihm bas eine KleinigFeit fein, was ihm 3U 
Hnfang unerträglich ecfchien. 

3ebermann bebenFe, baß er in UfriFa alles gan3 anbers 
vorßnben wirb als es 3U ^aufe gewefen iß." 

Unb bie Kegeln fdßießen mit bem KppeH: „Wer ein 
ganser Kerl iß, ber greift überall ba ein, wo er nügen Fann!" 

☆ 
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*£v jlarb in ber Stunbe bes Sieges, feines Sieges, unb, 
von MToltfe t>er Foinmenb, — t>at man bei ihm jum erjlen* 
mal wteber bas ©efüf>l von einem bä'monifch bewegten 
Äebensablauf. tEs gab feinen anberen Cag, an welchem biefer 
v^auptmann ^riebrid) v. ISrcfert jlerben fonnte, als an 
biefem j6. UTärs j908, vor ficf) einen beflürsten, 311 r ^lucfyt 
rüflenben ^einb. 

Vct der Revolution 
Von ben ©eftnnungsfameraben ©rcferts wiffen wir 

wenig; fo mancher von ihnen fiel in Hfrifa, aber nid)t wie 
er in ber ©lorie, fonbern als verfehlter „Huffenfeiter". Be* 
reits ber Burenfrieg tyatte eine Hnsahl von ihnen ver* 
fd)lungen, bieweil fie lieber 3um Hap gesogen waren, als ficf) 
ber immer unerträglicher werbenben Verflachung unb Sehe« 
matifierung in ber Heimat 3U fügen. 

Uber in biefer sweiten Welle erhob ftch «och einmal ber 
tttann, ber bereits vor einem UTenfchenalter wiber ben 
Stachel gelöft. Ber ©eneralfelbmarfchatt Colmar Freiherr 
von ber ©olg grünbete j 0 J J ben „3ungbeutfchlanb*Bunb". ©s 
war ber erfle militante 3ugcnbverbanb, unb es würbe uns 
heute fchlecht anflehen, über bie fleinen Burfdjen mit ihren 
breitfrempigen Pfabflnberhüten su lachen; benn, waren fie 
auch von ber tyotyen ©brigfeit vielleicht als Hefruten*Bepot 
für bie Itrmee gebacht, fo wud>s organifcf) hoch bei ihnen ber 
gleiche ©eift auf wie bei ben Wanbervögeln, jegt noch ver* 
vollflänbigt burch bie militärifche VJote. ©s war viel 
Spielerei, gewifl, aber alle UTängel überragte eben bas auch 
hier geübte prinsip ber freiwilligen ©inorbnung in eine ©e* 
meinfehaft, bie Verachtung von 3nbivibualismus unb Hol* 
leftiv, bas ^ervorbrechen ber neuen ^ühreribee. 

Ws ber Schöpfer biefes Bunbes )9)f angefichts ber von 
ihm belagerten ^eflung Hut el Hmara vor feinem legten 
Siege unb vor feinem Cobe flanb, ba formte er 3um erflen 
Wale jenes Bilb, bas langfam in ihm emporgewachfen, in 
Worte. <£t fprach es 3u feiner Umgebung aus, bafl bie 3eit 
ber UTaffenheere vorüber fei, bie allgemeine gleiche Wehr* 
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Pflicht fterben ginge unb bie Welt von nun an nur nod) 
fleine llrmeen felgen würbe*). 

☆ 

überall in biefem ^riebenaheer griff bie Unruhe piaig. 
lfm )9. September jgo? gab ber ©eneral v. i£irf)l)orn, ber 
Xotnmanbierenbe ©eneral bes XVIII. IfrmeeForps, einen Be» 
fehl über ben „iDienflunterricht von «Dfffjieren an Ulann* 
fdjaften" heraus, ber fymptomatifd) ifl für biefe Unruhe. 
Sclbffverftänblicb foHte biefer £nenfhinterrid)t bie Aufgabe 
haben, bie „Untergebenen 511 Fönigstreuen Staatsbürgern $u 
erjiel^en unb fte gegen bie verberblichen fßinffüffe ber Sojial* 
bemoFratie ju feien". Ifber bie .form, bie nach !Sid)i)ctns 
Willen bie ©fffjiere beim Unterricht betätigen foEten, war 
bod) eine anbere als bie bisher geübte. >£t fpricfjt von £eu» 
ten, bie fchon jahrelang auf ber Äanbflraffe gelebt haben unb 
vielfach beflraft finb, bie oft feit fahren von feinem an» 
fiänbigen UTenfchen ein freunbliches Wort erfahren haben 
unb meint, ber 3ufpruch an fte müffte ganj befonbers per» 
fönlich „entfl, aber wohlwollenb" gehalten fein, überhaupt 
foH ber ©fffjier mit feiner perfönlichFeit, nicht mit feinem 
Xang wirfen. fCs foH Fein Schema geübt werben, Hein Xus» 
wenbiglernen, — Furj, man glaubt ben ©eifl einer neuen 
X>erfud)sfd)ule ju fpüren. 5Die Äehrer foHen ©eifl unb 
Schwung mitbringen, nicht langweilen. Hamlet wirb jitiert: 
„3Die Worte fliegen auf, ber Sinn hat Feine Schwingen, 
Wort ohne Sinn Fann nie jum ^immel bringen." 3Die 
UTannfchaften foEen nicht mübe unb abgefpannt $um Unter* 
rieht erfcheinen unb foEen auch über ihr £eben im 3ivilrocF 

*) „*infi wirb ber tCag Fommen, wo bie jegt im Kriege 
berrfdjenben ©rfcheinungen fchwinben, wo .formen, ©ebräud)e, 
'Enftd)tcn wieber wedffeln. man ben BlicF in bie 3uFunft 
fchweifen, fo ahnt man felbfi eine3eit, wo bie Millionen* 
beere ber ©egenwart ihre Xolle ausgefpielt 
haben. (Bin neuer Iflepanber wirb erflehen, welcher mit einer 
Fleinen Sdjar trefflich gerüfteter unb geübter 
JUänner bie Fraftlofen ttlaffen vor ftcf> hertreibt, wenn biefe, 
in bem Bejtreben, immerfort anjuwachfen, bie richtigen ©ren;en 
überfchritten, bie innere fCüchtigFeit verloren, unb fte fich, wie 
bas ©rünbannerheer ber €hinefen, $u einem jahllofen aber frieb* 
fertigen Spieffbürgerfchwarme verwanbelt haben." (©olg: „X>olF 
in Waffen".) 
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Beridß geben, bannt juc Wedßelrebe übergegangen werben 
fann. 

So ßacfert überall bie Unruhe, aber nur ben Wenigßen 
iß bas 3iel bewußt. Bon all biefen tTlännern, bie bis 3um 
!Eriege in ber Xidßung bes „Wir" wrmarfcfßerten, fann 
man im großen unb ganzen fagen, baß fte entrüßet gewefen 
wären, wenn man il>nen ausgebeutet l)ätte, wol)in ber 
MTarfdj ging. ©enau fo entrüßet, wie es ^Knefebed? war, als 
er auf feine Borfdßäge jur Bilbung einer „Baterlanbs* 
referue" t>on ber 3mmebiat»!Rommifftons=(Drganifation ben 
Befdßeib befam: „Bie preußifcße Ittilitäruerfaffung unb 
Staatswirtfcfyaft iß ein etjrwürbiges Original, rübrt man 
ein ©lieb an, fo erhält bie ganje lange ftette einen Schlag." 
Bas l)atte !Snefebecf nimmer gewollt unb ebenfowenig wie er 
r>om „Wir" jum „3cfj", fo wollten aucf) biefe tttänner 
feineswegs uom „3d>" jum „Wir" gelangen. Sie wollten 
nur reformieren, fleißern, fitten, •oerbeffern. 2lber bamit 
beginnt es eben; mit Reformen felgt jebe Revolution ein. 

☆ 

Revolution? — 3u wem fjätte man biefes Wort in biefem 
ßralßenben Sommer jo)4 fprecf)en follen. Wir waren ja fo 
groß, fo ßarf, unb vor allem, alles ßanb fo ficßer. Unfer 
©elb, unfere Karriere, unfere Wißenfcßaft, unfere Bilbung. 
Bon ber Wiege bis 311 r Bal>re war jeber Schritt feßgelegt, 
befcßüigt unb gehütet, ©ine Welt ol>ne Kiftfo unb Abenteuer. 
Baß bie jungen Äarl ITCay lafen, nal)m feiner ernß, unb es 
war bocfy ein widrigeres Symptom als fämtlicfye Reichstags» 
reben. — Benn eben bas, biefes Äeben olme Riß'fo, biefes 
£eben of>ne Seele, ohne ©ott, bies ertrugen bie Beutfcf)en 
nid)t mef)r. Sie gingen auf ben Straßen, lüfteten wol>l* 
abge3irfelt voreinanber bie ^üte, faßen geborgen in ihren 
Büros, pßegten ihren Stammtifd), machten alle furchtbar 
3ufriebene unb fatte ©eßcfßer, unb bocfy lebte in ihnen allen 
eine unheimliche Spannung. Optimismus wechfelte mit 
Stunben bes £Tad)benfens, wilbe, verrüdfte Sehnfücfße 
tauchten auf, gräßliche 3weifel. 

Uber nach außen war alles gebiegen unb prächtig unb 
£?iet;fche war ein „verrücftes ^ul>n". 

Bis bie Schüße von Serajewo HnaHten. — 
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2(uftaft fcer &epolution 
Kn biefem j. llugufl fdjtien MTiHionen auf, me aus einer 

'Äehle, einen Schrei bes Gefreitfeins. Oas Jlebett i)«tte 
rnieber einen Sinn unb ber fogenannte (zumeifi materielle) 
Oafeins*„3me<f" mit aH feinen !Klunfern, bie ba hießen: 
Karriere, Heichtum, gefellfd)aftlid)e Stellung, Gilbung, 
Penfton unb Kentc, — all biefe „3ined‘" genannte Sinnlofig* 
feit mürbe zerfiampft unter bem Schritt ber hinausfiürmen* 
ben !Solonnen*). Schon ITtoltfe batte in feinen letzten 3af)ren 
in flänbig madhfenber, abmehrenber tHorrefponbenz mit 
großen unb f leinen £eud)ten be8 Pazifismus gefianben.^mmer 
müber mar biefe Welt gemorben, unb ba (Sott fehlte, 
fürchteten fie mählich ben Oob, legten ihre ,$riebi>öfe, bie fie 
bis bato in ber Witte bes Ortes um bie Kirche gebettet, 
unter aller klugen, bie legten fie fcf>on feit langem wr bie 
Stabte, mo fie niemanb fab unb forberten von ihren Wiffen* 
fd)aften, baff fie ihnen bas emige fieben fchenften. So an* 
mafjenb unb töricht mar biefes „3<h" bereits aufgetreten. 
^üt>lenb, baß es nun tatfächlich Zum Cobe ging. 

Über am ). lluguft joj4 mar bies alles hinmeggeftoben. 
5>ie Revolution mar ausgebrochen. Oer llmflur? ber Seelen, 
bie erfie Sebingung aller Weltmenben, mar gefächen. 

Oer illarpismus verfroch fi<h in bie Köcher. (Kitt euer* 
gifrf>er, leiber verfäumter (ßriff unb feine ^ührerfcf)aft märe 
ermürgt morben. Rber nicht burch bie ^anbhabung alter 
(Befere, fonbern neuer**). 

Was ba gegen Off unb Weft marfchierte, umfaßt bie 
erfte llrmee ber „Wir"*Kevolution. 

☆ 

Rber täufchen mir uns nicht in biefem Silbe; — Wir 
mürben es infofern tun, menn mir annehmen, baß all bies 

*) Oie Gegebenheiten bes Weltfrieges fönnen natürlich 
hier nur geflreift roerben unb auch nur infotueit, als fie zum 
Cbema fprechen. Kud) bie aHernächfte Pflicht, nämlich ben Xuf>m 
bes beutfehen Solbaten in jenen ©agen zu befingen, muß bem 
Oicßter überlaffen bleiben. Oer ßebet bes hifiorifcf) Getrachtem 
ben, bie hierfür viel zu fchmach, fommt es nicht zu. 

**) „tTTan fann ben tttarpismus nicht mit bem <5ewet>rfolben 
totfchlagen, fonbern muß bem X>olfe eine neue 3bee geben." ©c< 
neral Äubenborjf vor bem OTünchener Oolfsgericßt, >024. 
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bewußt gefefjah. Uber bie i^öhepunfte alten ©injel* unb 
Völferlebens ftnb jene, ba ber ©injelorganismus, ob 3nbi* 
vibuurn ober ganjes Volf, von einem Uaufcf) gepadft wirb, 
ber feine Worte j>at. Wo feine ©renjen verfchwimmen unb 
er eingeht in eine l)öt>ere fosmifche ©intjeit. ^ier liegen bie 
Wenbepunfte aßen Ijißorifcfyen ©efchehens, nicht bort, wo 
geplant ober bewußt gehanbelt wirb. 5Das iß bann nur nod) 
Uusführung unb Vofienbung ber ^orm. — So enthielt ber 
j. Uuguß in feinem »^inwegfehwimmen aller Ulaffengegen* 
fä$e, im 3erbrecf)en bes Waterialismus, im «Eingehen aller 
3nbivibuen in bie ©emeinfehaft, in bas „Wir", bereits in 
gebrängter Jorm aß bas, was über bem 20. 3al>rt>unbert 
ßel)en wirb. 

£Jad) außen bin vofljog fiel) freilich afles in ben alten 
liberalen formen. 5Die ©eßeflungsbefelße gingen aus, bie 
tHobilmacbung ergriff Ueferve unb £anbwel>r, ber ©eneral* 
ßab begann unter bem Neffen bes großen Mtoltfe feine in 
3ahrjehnten vorbereitete Upparatur abjufpielen. 23ie ©r* 
ganifation triumphierte. 

☆ 

23ie erßen Uriegsjahre brachten eine weitere 3nbivibuali* 
fierung ber Caftif, von ber Kompanie ging bie ©efeeßts» 
einljeit auf bie 3üge über, von biefen auf bie ©ruppe. Von 
hier aus fam man enblicß von ber ßarren Seitenlinie ab, 
bie bisher auf ben 23efel)l „Schwärmen!" immer noch bie 
Solbaten in einer Ueilje fah, als müßten fte ausgerichtet 
liegen. 3e$t warb bie Äinie gefnieft, jerßreut, bas einzelne 
„3ch" war jefjt tatfä'chlicf) gan? aßein. 

☆ 

23ie Strategie fah noch immer Vernichtung unb üEannen* 
berg, bas 23einahe*€annae, betätigte fie noch einmal hierin. 

3Die liberale Cecf)nif raße in Uiefenfprüngen ihren lebten 
UTöglichfeiten entgegen. 

Uber vom erßen Cage an begann ber liberale Urieg fiel) 
feßjufahren. 23er Uarnpf im Weßen würbe ßünblich geiß» 
iofer, immer öfter würbe aßein an Waffe unb Waterial 
appeßiert. Uuf beiben Seiten führten bie Waffenßürme 311 
2Mutverlußen, bie vor aßem bem beutfehen ©fßjierforps un* 
heilbare Wunben gefdßagen haben. ©ewiß war bies vielfach 
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eine ^olge ber ungeheuren Sturmmut ber Solbaten. Uber 
eine anbere, als bie liberale *5eerfül)rung hätte bies un* 
bebingt abgebroßelt. Dian taffe bei ber Betrachtung burcf) 
ben I?crclicf>cn (Elan ber Solbaten nicht bie im XugenblicP 
hijiorifch fiel wirPfamere Catfache überfchatten, baß hier 
bem feit Napoleons Cagen geübten liberalen ©rieb jurn 
U1aterialißifch*Koloßalen gefrönt mürbe. Xis Beweis Pann 
gelten, baß ft<h biefer Oorgang auf beiben Seiten abfpielte. 
X1ad)benfliche KritiPer Imben gerabe auf biefe Wunbe flets 
ben Ringer gelegt. So fchreibt Dlajor (Beorge Solban in 
feinem Wert „Ber DIenfch unb bie Schlacht ber 3uPunft": 
„Wenn 3. B. bas ). (B.Xegt. 3. bei bem Sturm auf £0* 
lonfay in ber Schlacht bei St. ©uentin bie erfchredfenbe Ber* 
lufoahl von 26 ©feieren unb j j 7 J Dlann erreicht, fo ift 
bas ein Beweis für bie befonbers h0he Stufe feines Ilm 
grißs g e i fl e s. ©ber wenn bas 3nfanterie*Xegiment Kaifer 
Wilhelm (2. ©roßh. ^eß.) Vit. ))6 bei Xnlop (22. Xugufi 
)9)4) innerhalb weniger Stunben ©feiere 
(bie ^älfte aller vorhanbenen ©feiere!) unb jojj DTann 
(3? %) verlor, fo beweift bas basfelbe. 3n beiben fällen 
lagen Peineswegs befonbere Berljältniße vor, auch mürben 
Peineswegs befonbere fehler gemacht. Bet ^einb be* 
nahm fich genau wie ber B e u t f <h e. Seine Ber* 
lüfte ftnb ähnlich bebeutenb." 

☆ 

Unb 3um erfienmal verfagt in entfcheibenber Stunbe ber 
(Beneralftab. — (Es ift nicht bie Catfache, baf, man Schlieffens 
3bee vom „rechten ^lügel" burdhbradh, welche bie Wenbe 
brachte, fonbern baß man 3U einem 3weiten großen, nunmehr 
außerplanmäßigen ftrategifchen 3ug nicht mehr fähig war. 
Bie unglücpliehe Senbung bes ©berfileutnant ^entfef), welche 
bie U1arne*Katafirophe herbeiführte, befagt hoch vor 
aßen Bingen, baß ber (Beneralfiab biefe enormen Cruppen* 
maßen nicht mehr 3U erfaßen vermochte. Bas große ^aupt* 
quartier befanb ft'ch in jenen Cagen in fiupemburg; es fonnte 
gar nicht näher heranrücPen an bie Kampffront, ba es eine 
Schlachtlinie vom Kanal bis sur Schwei3 umfpannen unb 
birigieren unb ben ©fien beobachten mußte, ^ür ben ent* 
fcheibenben UToment aber war bie ©,^.£. vom Schlachtfelb 
3u weit entfernt. Selbft ber Celegraph wirb jeßt wirPungs* 



loa, wenn jwifdjen Kbfenbung unb Eintreffen eines Befehls 
bie pfpchologifcße YDenbe in ber Schlacht ftcf> bereits voll» 
jogen traben kann*). Oaß Uloltke unter Umgebung ber — 
wie er es wohl empfanb — il>n täufchenbeit unb in ihren 
Reibungen behütbernben Apparatur („Oienßweg" genannt) 
verfugte, ganj wie einß, bie perfönlidhe Fühlungnahme mit 
ber Front aufjuneijmen, möchte man ihm faft als plus buchen. 
Kber um über Millionen ju entfdjeiben, fdßcFt man nicht einen 
ftmplen Qtabsofjijier. — Warum Farn ber Chef nicht felbß? 
Oas war unmöglich. llud) fein großer Onkel war nicht an bie 
Coire geeilt, als es kritifdj würbe, benn ber Überblick über bas 
©an3e mußte bewahrt bleiben. ©ewiß, ttToltkes perfönlidje, 
aus Sdjulb geborene Schwäche iß ju oft abgewanbelt wor» 
ben, um noch einmal barüber 3u reben, unb es hätte genügt, 
um fein bereits t»on jerfeijenber #ßhetik getränktes £eben 
mit bem feines Onkels 311 vergleichen, um 3t: wiffen, baß 
biefes Fein Heerführer war. Obwohl — man beachte bies 
genau — er im ©runbe nur ben gleichen Neigungen hulbigte, 
wie fein großer X>orfahre, aber eben, ba bie Epoche unb mit 
ifyv biefe Familie 3U Enbe, bereits in vergreißer fd)wä<h» 
lieber Form. Ein Solbat, ber bei ber Kriegserklärung er» 
fdjrickt, iß Fein Solbat met>r. — Kber all bies iß bodj nicht 
nur fein Sdßckfal, fonbern eben bas ber 3nßitution, bie er 
führte; auch ber ©eneralßab war am Enbe. 

Obwohl von )9j6 ab biefer ©eneralßab ben lebten 
Schritt feiner Entwitflung tat! — Oer große tHoltke war 
immer nur ber Katgeber gewefen. Er entwarf bie plane, 
aber ber König mußte bie Oorfdjläge genehmigen, ©alt bies 
aud) immer mehr nur noch de jure, fo war boch im König 
irgenbwie bie Fonfervative 3nßitution bes ^elbt>errn erhal» 
ten geblieben. ttTit J9)6 änbert fid) bies vollenbs. ^inben» 
bürg führt 3war noch ben Citel „Chef bes ©eneralßabes bes 
Felbheeres". Kber er iß F e l b h e r r. 25er Kaifer tyat ben 
Oberbefehl abgegeben. Oer ©eneralßabsd)ef iß planer unb 
Oberbefehlshaber 3ugleid). Oas iß bie le$te Form bes Cibe» 
ralen, aber, wie wir fpäter fehen werben, beginnt bamit 
auch fdjon bie erße Form ber neuen Heerführung. 

*) Oie große ironifd).tragifd)e ^igur bes Weltkrieges iß 
ber tftelbeläufer. ~(n bem Augenblick, wo bie £ed)tiiF am brin* 
genbßen benötigt wirb, wirb ße burrf) Technik serßört, unb ber 
Utenfd) tritt wieber in Funktion. 



H ber bie Reibungen jroifchen Stab unb ,$ronttruppe 
werben immer größer. Pie Stäbe l;aben nur nod) eine ein» 
jige tftöglichfeit, angeßcfßs ber ITTaßen, «ngeßchts ber 
immer größer werbenben Entfernungen unb Peräßelungen, 
bie ^ront ju meißern: ben Perorbnungsweg. Ein ungeheu¬ 
rer papierfrieg beginnt, eine Sürofratie ohnegleichen baut 
ficß auf. Od) h<*be auf einer Sd>reibßube vor (ßuentin mit 
leifer 23>eflemmung einen blauen 23anb in ^änben gehalten, 
ber bie Picfe eines berliner Celefon-Hbreßbuches h<*He- Er 
umfaßte „nur" bie Perorbnungen bes Erßen ©eneralquar» 
tiermeißers.) 3mmer ßätfet geht bie Initiative auf bie 
^rontführer über, bie juweilen nur noch bie Lage ju meißern 
imßanbe ßnb, wenn ße bie Stabsbefehle ignorieren. Es 
waren Ufte ber Notwehr; bie Stäbe, nur mit geringem Ein» 
blicf in bie ^ront, waren gar nicht mehr in ber Lage, Cag 
für Cag ber ©efechtsßtuation, bem ©elänbe, furj, ber gefam» 
ten lltmofphäre angepaßt, ber ^ront ßnnvoHe befehle ju 
geben. Pie Selbßänbigfeit ber ^rontofßjiere mußte um fo 
mehr wachfen, als ihre Perbinbung 3U ben Stäben oft Cage 
hinburch währenb einer jRampfhanblung unterbrochen war. 

☆ 

Pon )0)6 ab hört im XPeßen gewißermaßen jebe Stra¬ 
tegie auf. Pie IJIaterialfchlacht, bas 3ermalmtwerben bes 
Ulenfchen burch bie UTafchine — in biefen letßen Stunben 
bes Liberalismus unterliegt ber liberale Jttenfch tatfächlich, 
wie am Enbe ber Epoche überhaupt, ber Cecfpiif — laßen 
ben jRrieg ßnnlos werben. Unb feiner Im* bies beßer 311 
fchilbern vermocht als ber Picfßer bes Krieges, ber barßeW, 
wie }um Schluß nur noch bas tttaterial ßch befämpft. \Per» 
ner 23eumelburg fchilbert bie ^lanbernfdf)lacht vom Sommer 
W7: 

„Pie örtlichen Peränberungen, bie ße hervorruft, ßnb 
fo geringfügig, baß ße belanglos erfcheinen. Per einzelne 
Äampfvorgang unterfcheibet ßch in nichts vom anbern. Es 
iß eine monotone unb enblofe tPieberholung bes gleichen 
23ilbes. Hls einziger ßchtbarer llusbrucf tritt immer wieber 
bas HrtiHeriefeuer in Erfcheinung. Sichtbar? Huch bas iß 
in feiner 3ufammenfehung fo bidß, fo grau, fo einförmig, 
baß es ju einem bunßigen Schleier wirb, ber über bem Erich» 
terfelb liegt unb bie Utaterialjone bezeichnet. <Db bei 23ip» 



fdjoote, bei Äangemarcf, bei pasfd)enbaele ober bei ©helu* 
weit — tveber ber 23oben, auf bem es ftd) abfpielt, nod) ber 
Vorgang, ber abroHt, veränbert ftd). lllles iff fo unperfön« 
lief), fo neutral in ^arbc, Slang unb Wirfung, baff man ftd) 
eine Variation auef) gar nicf)t vorffeHen fönnte. 

iCin Cag iff me ber anbere. Wenn bie Sriegsgefcf)id)te 
3mfd)en bem jj. 3uli unb bem jo. November )9)7 fecf)5el)n 
befonbere ©rofffampftage feffffeHt, fo ifl auef) bas nur be* 
bingt richtig. Ifs trift ju, wenn man bie Befehle, bie ört» 
lieben Veränberungen, bie Wenge bes verbrauchten Wate« 
rials unb bie Jaulen ber von rücfroärts neu in bie Waterial* 
jone gefcf)icften Wenfdjen berücffidjtigt. Uber bas ft'nb nur 
hinten meßbare ©röffen. Vorn regiert bas Waterial, ber 
Schlamm, bie «D^nmac^t, ber 23rei. llud) an biefen ©roff« 
fampftagen gibt es nur Cricf)terfelb, llrtilleriefeuer, Cants, 
Flieger, 'llrtilleriefeuer unb tuieber llrtilleriefeuer. Viel* 
leicht hier unb ba bas bünne 3irpen ber 3nfanteriegefd)offe 
in jenem ©elänbeffricfj, tvo Waterialjone von hüben unb 
Waterialjone von brüben aneinanbergrenjen. Uber auch 
biefe ©renje vert»ifd)t ftd) immer mehr. die 3onen greifen 
in bem 23effreben, mögliche auch bie vorberffen Ceile bes 
©egners ju erfaffen, fchon ineinanber über. Wer burcf) bas 
Sieb hütburchgelangt, ber gerät vorn jtuifchen bie 3ahn« 
räber. 

diefe Schlacht Hennt fein ltngreifen mehr im Sinne aller 
früheren Sriege unb Schlachten. Sie ifl bie faff vollenbete 
Sinnloftgfeit, ju ber brei 3af>re Srieg im Weffen bas her« 
abgetvürbigt fmben, tuas man früher als Strategie bejeief)« 
nete." 

Hier ifl bie lTTaterialfd)lacht bejfer gefchaut, als es je ein 
Heeresbericht vermochte, ber f!ich iutmer noch an alte 23e« 
griffe, tvie Äinie, Stellung, ©rt unb £anbfd)aft hält. Unb 
im gleichen Sinne befchreibt 23eumelburg einen ©efed)tsvor« 
gang aus biefer lTTaterialfd)lad)t in ^lanbern: 

„diejenigen Somplepe bes Crid)terfelbes, bie auf ben 
Sarten burd) bie Flamen fiangemarcf unb Xipfchoote be« 
jeichnet finb, tuerben von franjöfifchen unb englifchen Crupps 
erreicht, die Waterialjonen überfchneiben ftd) hier, beibe 
llrtiHerien belegen ben Saum, dort, tvo früher ben Steene« 
bef«©runb verlief, treten am Nachmittag fleine beutfehe 
llbteilungen in lofem 3ufammenhang aus ber Waterialjone 



heraus, bie von ben Snglänbern auf bas beutfdje Stet* 
lungsgebiet gelegt ifl. Ss finb nur nod) fd)mad)e Crupps. 
Huf ber Hußenfeite ber Wlaterialjone mären fte vor jmei 
Stunben noch bie georbneten Regimenter ber frifchen Sin* 
greifbiviftonen. 

tCräge mäljen ftdj bie ©rennen ber tttaterialjonen mieber 
rücPmärts nach ber englifcf)en Seite l?in. X3ad) bem ^eeers* 
bericht finb am Hbenb Sipfchoote unb ÄangemarcP nad) t>ar* 
tem Rampf jurücf erobert morben. Sipfchoote get>t inbeffen 
jum 3roeitenmal unb enbgültig verloren. 

Huf ber übrigen ^ront bleibt, mas bie ©rtlid)Peit be* 
trifft, alles beim alten. Had) ber 0prad)ted)niP ber Se* 
richte ifl alfo bie Hbroehr fjier ftegreid) gemefen." 

So verröchelt langfam ber liberale Rrieg. (Dffenfiven 
von beiben Seiten verbluten nutzlos. Huch ber im erflen 
Hugenblid? Unterliegenbe ifl mit ^ilfe bes Materials immer 
noch fo jlarP, um ben anberen totlaufen ju laffen. Ss gibt 
auf beiben Seiten Peine liberalen Strategen mehr. Diefer 
StricP, aus JTtajfe unb Ulaterial gePnüpft, legt ftd) um alle 
Stabshälfe. Wie PunftvoE hatte nodj ITtoItPe feine Horps 
in Söhmen birigiert! — Das ifl vorbei. Starr flehen bie 
i^eerhaufen. Vom Hanal bis Seifort*). Ss geht nicht vor*, 
nicht rücPmärts. Drüben ifl ChurchiE, ber 3ivilifl, ber ein* 
jige, ber von biefer SinnlofigPeit ahnt, bie anberen fetjen 
ben Walb vor Säumen nicht. 

Sin Kontinent ächjt jmifchen ben Spochen. 

☆ 

Hber biefes „3mifchen" tvurbe für Deutfcßlanb am ver* 
hängnisvoEflen. Die Deutfdjen mären am 3uge, ben erflen 
Schritt in bas £Teue ju tun. Hber ihre Rührung mußte cs 
nicht. 

So voEjog fleh bie CragiP. Die liberale Leitung ver* 
mochte ber Nation nicht ju fagen, — aus ihrer Schau her» 

*) Der Rricg im cDflen ifl Peine tDiberlegung bes hier ©e* 
fagten. Die Deutfcßen Pämpften hier nicht im europäifdfen, jur 
3eit liberalen Raum unb fochten gegen ein bebeutenb jüngeres, 
baher noch ungefcf)icPteres Dolf. Cum grano salis Pann man fa* 
gen: bie Priegsgeübten Römer fchmetterten hier bie plumperen 
©ermanen jufammen. Sntfcheibenb für ben Dob ber liberalen 
Spoche mar ber Srieg im tDeflen. 



aus, — »warum biefer Krieg geführt mürbe, unb bei ben 
Crägern ber neuen Welt, »war aEes nocf) (Befühl, fehlten bie 
Worte, überf chattete ber liberale (Seift ben llusbrucP. — So 
Farn bas Unfafjlidje: mir befaßen fein Kriegsjiel. 

23ie liberalen fanben Perlegenbcitsparolen: „Wir wer* 
teibigen v^eim unb »gerb", ober „3Der »ganbelsneib ber Jeinbe 
hat biefen Krieg entfeffelt". Beibes »war ungenügenb. 3Der 
erfiere Spruch reichte aEein nicht aus, um bas grofte (5e* 
fcf>el>en finnwoE ju machen, unb ber jmeite »war reftlos libe* 
ral. (Einen anberen, als einen materieEen (Brunb mu^te man 
eben nicht. 25er (SelbfacE foEte erflären. 

So gef>t wier 3ahre hinburcf) bas Suchen. Ulan ferläge 
einmal bie Literatur jener 3at>re nach, tjöre bie Staats* 
männer, bie Philofophen, bie Wiffenfchaftler — fajt überaE 
Fitfcfpg liberaler Patriotismus, an ber (Dberfld'cfye Ijaftenb. 
— 3utweilen Famen biefe ober jene bem »wahren Unla$ näher, 
tltan fpraef) won einer beutfd)en Senbung. tlber »wenn man 
fie ausbeuten twoEte, geriet man twieberum ins liberale <5e* 
leife, bad)te fi<h biefe Senbung eppanfiw, imperialifiifdj. 
„Ilm beutfe^en Wefen foE bie Welt genefen", — bas wer* 
bolmetfd)te man immer noch irgenbtwie burcf) bas Kanonen* 
rof>r. 

VNad) au$en f>in f>ätte man eine Kreu&ugsparole 1>aben 
müffen. „»geim unb »gerb" tuaren befenftw, — aber im neuen 
„Wir" lag boefy ber offenfiwe Kampffprud) begrünbet. „Krieg 
bem (Seift bes Wefiens!" „Sertrümmert Kapitalismus, 
WolFenFratjer unb (BottlofigFeit!" „(Erlöfi (Europa wom 
Etammon!" „(Sebt jeber Nation bas 3t>re!" Ratten bie 
3aFobinerf>eere aEein ihren frf>lec£>ten (Semehren wertraut, 
twäre nie ein Napoleon gefommen. tlber — „Triebe ben 
Jütten, Krieg ben paläften!", bamit Ratten fie gefiegt. So 
»wie bamals galt es l>eute, nur mit umgeFehrtem Vorzeichen. 
£Tid)t Imperialismus, fonbern ^Nationalismus mu£te wer* 
Fünbet »werben, nicht Kusbreitung, fonbern (EinFehr. 

$üt 3Deutfcf)lanb wor aBem aber twar biefer Krieg ein 
Kampf um bie eigene Seele, ein Kingen um bas eigene Xeicfy. 
Caufenb 3af;re (Blauben, hoffen, Beten unb Kämpfen foE* 
ten jetzt jur Heimat, jur (ErfüEung eingehen. 

Wir l>aben es Ijeute leicht, im KonjunFtiw ju reben unb 
bürfen bei biefer Betrachtung an biefer SteEe nicht »weiter 
gel>en; benn es mar hoch eben ein ScfyicFfal, baß iDeutfchlanb 



in biefem 3<rf>r jo)4, einem ber 3af)re feiner inneren Um* 
manblung, unvermutet von außen i}er angefallen mürbe. 
Unb baß ft'cf) bas ganje ©efcf)ehen nunmehr in ben formen 
bea Krieges entlub. Napoleon traf Preußen in bem gleichen 
UToment, als es vom „Wir" jum „3df" ßrebte. Ber alternbe 
Weften überßel bas Keicf), als es aus bem ,,3cf)" heraustrat 
unb jum „Wir" wollte. 

©s iß viel Scßulb in ber Rührung, aber vielleicht will 
bas Scfßcffal uns Beutfcßen ben Schritt von einer ©poche 
in bie anbere immer befonbers ferner machen. 

So fonnte bie liberale Kriegsleitung bas 3iel bes Kamp* 
fes nicht nennen. Kber fclbft wenn man vor bem Schicffals* 
motiv ftch beugt, fo mar bas, was fte biefer Krmee als ©r* 
fa^iel bot, I>äf?Iich unb miberwärtig. „Äongrof unb 
Brieyü" *->ier machte bie liberale Utentalität ihren letj* 
ten perßbe*materialißifchen Sprung. — Bafür ßelen 3wei 
UtiHionen Solbatens Bafür warf ein Bolf feine ©pißenj 
in bie Waagfchale? ^ür einige lumpige Kohlenjechen; ©ber 
für bie Aufhebung jenes fo unwichtig geworbenen preußi* 
fchen SDreiflaßenwahlrechts? — 

© nein, man forberte auch Belgien bis jur MTaas. Benn 
^ranfreich fottte für immer niebergehalten werben. <£d)t 
liberal. — 3um lebten Ulal fpuft ber Bernichtungsgebanfe 
burch bie beutfche Politik. 

So tappte bie Rührung im Bunfeln. ^üben unb brüben. 
Benn — weltanfchaulich gefehen waren fie Kinber eines 
©eißes. Unb nur an einem piatj manifeßierte ftch bas neue 
3ahrhunbert: in ber beutfchen Krmee. 

3n ber Krmee war es auch, wo von jojo ab bie liberalen 
Kampfformen mählich über Borb geworfen, „Wir"*Seele 
unb „Wir"*Waffe mehr unb mehr geformt werben. 

5>te erjlen IXampfformen öes 
©s war gefagt worben: nach außen t)in vollzog ftch berKuf* 

bruch vom j. Kuguß 3034 in ben alten liberalen ©eleifen. — 
3eboch vom erßen Jtage an trat in bie Krmee ein neues 
©lement: ber Kriegsfreiwillige, ©r hatte feinen ©eßellungs* 
befehl erhalten, er war nicht gerufen worben, aber er fam. 
©r gehörte weber jur aftiven Cruppe, noch jur Xeferve, 
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Zur Lanbwehr. (Er gehörte überhaupt nicfjt ju biefem 
Syrern, er war ein (Eigenes, ein Heues. 55er Kugujl faf> 
j wo ooo Kriegsfreiwillige, mit biefer fättt ber (Ein- 
wanb, ba£ es ftd) um bie Kbenteuerei (Einzelner gefjanbelt 
hätte. mit ihnen Fam eben bie neue Seit, bas material zur 
Revolution. 

(Sewif?, man war begcifiert über fie, — aber f?ier unb 
bort, i)öf)eren ©rts, waren fie peinlich. Wer t>atte fie ge¬ 
rufen? (Es muffte bocf) alles feinen (Bang, feine (Drbnung 
t>aben. Sie paßten einfach nicht in bas Schema. 

Unb fie beobachteten bas, was fdfon in ben nächfien mo- 
naten fich fiänbig verbreiternb einfetzte, mit Staunen, bann 
mit (Erbitterung unb suletjt mit Abwehr, aus bem Heuen 
heraus. Was alle traf, fie jeboch am meinen, war bie (Ent- 
frembung jwifdhen ber liberalen Keichsführung unb ber 
^rontarmee. Wie Fonnte es anbers fein? — 55er Liberalis¬ 
mus begann KeaFtion 3U werben. Welche Worte er hierbei 
gebrauchte — ob pfeubo-Fonfervative, patriotifche ober libe¬ 
rale —, bas ift belanglos. (Es war flets ber ItusbrucF von 
etwas llltem, morbiben. — So muffte bie Kluft wachfen. 
5>ie 3ugenb an ber vfront wanbte fich ab, forfcf)te in ihrer 
eigenen Wefenheit, fuchte nach neuem Sinn, belanglos, 
was ber einzelne 'oorfFellte, ob aFtiver Offizier, Keferveleut- 
nant ober musFote, Stubent ober llrbeiter. Gilbung war 
hier einen 55recF wert. Sie war gerabeju ^einb biefer ftd) 
hier formenben neuen X>olFsgemeittfd)aft. „55er Schulmeifter 
hat Königgrätz gewonnen, aber ber profeffor hat ben Welt¬ 
krieg verloren", biefe KnFlage 55ietrich (EcFarbts fühlten bie 
jungen bereits wä'hrenb bes Krieges, wo ihre Schulen ad ab¬ 
surdum geführt würben. Bilbung wich wieber ber Sucht. So 
Zeigte fidf iangfam bas, was Walter vflep in feinen Briefen 
verFünbet, was bie Wanberoögcl auf ihren märfdfen, in 
ihren Hefiabenben zuerfl gesammelt. Was (Borch ^ocF 
fuchte unb Hermann Löns, ber bei biefem Suchen verzwei¬ 
felte, bem Cob in bie Krme warf, — ein neuer beutfdher 
menfeh erftanb. 

Unb halb pflanzte biefer neue 3Deutfd)e zum erftenmal 
fein Banner auf. 

☆ 
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„(Brotes Hauptquartier, )). XJoventber 
}9)4* — Weßlid) ÄangetmarcE brachen junge Äegi* 
menter unter bem (Befang „3Deutfd)lanb, 25eutfd)lanb über 
afles" gegen bie erße Linie ber feinblichen Stellungen »r 
unb nahmen fte. iCtrua 2000 HTann franjöftfcher Linien* 
infanterie mürben gefangengenommen unb fedis Ulafchinen* 
getvehre erbeutet." 

☆ 

■Jlls (Boethe am 20. September )792 von einem Hügel 
über bas <Befed)t von X>almp faf?, tvo bie preußifd)en Linien* 
grenabiere vergeblich gegen bie Sansculotten bes jungen 
Liberalismus anßürmten, ba fprarf) er es am llbenb biefes 
Cages einigen ©feieren gegenüber aus, baß von b)ier eine 
neue i£pod)c in ber Weltgefd)id)te begänne. So beutlid) 
hatte ber große organifdje Betrachter ben tiefen inneren 
Sinn bes an ftcf> verhältnismäßig fleinen «Ereigniffes ver» 
fpürt, — unb ebenfo beutlid) ftnb bie jungen IDeutfcßen feit 
Langemarcf inne geworben, baß biefer Cag gleichfalls eine 
Weltmenbe bebeutete. (Es gab in biefem Kriege fcßwerere 
unb verlußreidiere ©efecßte als biefes. Kber bas macf)t nicht 
feine Symbolfraft aus. H*er ftegte 3ugenb über eine alte 
Welt, bie Seele über bie UTaterie, unb nod) im Sterben 
warf bas Leben ben Cob nieber. 23iefe ungeübten, unfertigen 
jungen, vom unfähigen ^falPenhnyn liberalißifch in He?a* 
tomben geopfert, laffen im "Uorwärtsrafen bie i&ymnt jenes 
alten gemütlid).liberalen SDeutfcßlanb erfd)aflen, aber meid) 
anberen Sinn erhält ber (Befang auf ihren Lippen? (Er 
braufl wie eine neue UTarfeißaife. — Langemarcf, — iß bas 
T>almp bes neuen Konfervativismus, an bem nunmehr bie 
(Barben bes tttammons, ber ratio abpraflen. 

5Darum legt afljährlich £5eutfd)lanbs ^ugenb an biefem 
feine Kränje nieber vor ben Utalen bes Krieges. 

☆ 

Unb nun wacßfen biefem neuen iTtenfchen auch bie neuen 
Kampfformen $u. — 

(Ein fleines Häuflein Utenfd)en fauß über bas ^elb, 
fchneßt jmifchen bie Cridßer Ißuburd), auf ben feinblicßen 
(Braben ju. Carnt fid) vießeicßt burd) bie Kaucßfahnen 
eines Flammenwerfers, ßür^en plötßid) im Hu* <v*s ben 
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©ualmfetjen heraus, auf ben überrafcbten (Segnet:, hinter 
ihnen raß — 311 fpät — bas Sperrfeuer»©itter bes ^einbes 

nieber. 
3a, es ifl anbers als auf bem Übungsplatz babeim, mo 

nach alter liberaler Caftif ber Unterofß'3ier feine ©ruppe 
ft'd> an ben ^einb „beranarbeiten" ließ, inbem bie 3»»geii 
von einem (gebubbelten) 1iunß»lEricbter in ben anbern l>üpf» 
ten, bas ©efedß alfo nacf> altem 3opf gerniff ermaßen „ent» 
micfelt" mürbe. Uber bas „liberale" Säfulum, bas ba ,,©nt» 
micflung" prebigte, iß 3U ifnbe, unb fo gibt es i)ict braunen 
nichts mel>r ju entmicfeln. 3e<3t gebt es mieber ju mie 
unter bem ^ribericus; unmittelbar prallen bie ©egner auf» 

einanber. 
©emiß b<tben fte auci) einen äußeren ©runb für ibr X>or» 

märtsßürmen, — bas „^eranarbeiten" unter biefem Sperr» 
feuer mürbe nur Cote ober YDabnftnige übriglaßen. 

So jagt bie Sd)ar burd) bie Crichtermüße. Scbar; 
Wein, biefe b<*ben einen anberen, einen bebeutungsvoEeren 
Warnen: Stoßtrupp. — 3t» feinblidben ©raben angelangt, 
ermeiß fitb erft ihre mabre neue ^orm. Sie ßitzen auf ber 
©rabenfoble entlang, ber Rührer voran, — ein (Dfftjier, ein 
vfelbmebel, ein Sergant. hinter ibm ber ^anbgranaten» 
merfer unb hinter biefem bie ^anbgranatenträger. Ilm 
Schluß bie Sicberungsmänner. hinter ber Scbultermebr: 
<^alt! Rührer gibt Seichen, ber tüerfer mirft, bebarft ben 
©raben von biefer TDebr bis 3ur nächßen. 5Die Cräger faf» 
fen blihfchneU in ihre Säcfe unter ben Heißein, machen 
fcbarf, reichen bie YDurfgefchoße nach vorn, 3um tDerfer. 
3S>ie Schlußleute fiebern, vielleicht einen ©uergraben, viel» 
leicht nach rüefmärts. 3ß bas ©rabenßüd? vor ihnen ge» 
fäubert, prefchen fie blibfchneU um bie Scbultermebr herum, 
bas näcbße Stücf mirb vorgenommen. 

ScßneEigfeit iß aEes. 3eber ttTann muß bis ins le^te 
eingefpielt fein auf bie anberen. 3eber b<*t feine beßimmte 
Aufgabe unb aEe sufammen finb eine CSinbeit, ein ©efechts» 
förper, ein Organismus ber Schlacht. — 25as iß feine 
©ruppe mehr, mo ber CEinselne 3ielte, fchoß unb nur beim 
Sturm locfer mieber in bie (Einheit aufgenommen mürbe, 
^ier barf ßch feiner eine nutglofe Semegung leißen, hier im 
Stoßtrupp. 

SDiefes iß bie erße „¥Dir"»23inbung, bie erße 3eEe ber 



neuen Uriegsform. 53er Ciraiüeur 3ean patelet wirb ab> 
gelöß burd) — ja, nicfyt burd) einen anberen Solbaten, fon* 
bern eben burd) einen Crtipp. Sas ,,3d)" burcf) ein „Wir". 
Unb in ben Büchern vom Kriege wirb es nad)Blingen; ber 
liberale «Epigone Kemarque wirb bas ganje !Sriegsgefd)et)en 
um bas „3d)" bes Paul Säumer {-'reifen laffen. Ser Born 
fervative Beuntelburg fagt fd)on im tCitel bas VTeue an: 
„(Bruppe BofemüHer". Uber aud): Bofemütler. IRein 
^beliebiger, fonbern ber Rührer, bie beßimmte perfönlid)* 
Beit. 

'Mn biefem Stoßtrupp ßirbt aud) ber felige 3ean tfacques 
Jtouffeau. 3e^t Bann nid)t mehr jeber Bürger Solbat fein, 
gleichgültig ob er will ober muf. 3e$t vollzieht ftd) ber 
erße Sd)lag gegen bie allgemeine gleiche Wehrpflicht. Senn 
ber Stoßtrupp bebingt bas, was vliehfcße geprebigt, bie 
Wanberuögel begonnen, — 21 u s l e f e. Unb biefe Kuslefe 
ßeigert ß'dj bei ber nächßen neuen ©lieberung bes „Wir": 
beim Sturmbataillon. jRoßbarßes ttlenfd)cnmaterial. ©uer 
burch ^ranBreid) ßel>t bie UTittionenmaffe, wütet immer noch 
bie 3al)l, — aber bie Sturmbataillone werben nur eingefeijt 
auf bireBten Befehl ber ©berßen Heeresleitung. Sie ver* 
bürgen ben Sieg ber ©ualität, ber Xaffe gegen ben ano« 
nymen H<*ufen- 

☆ 

Wanbelt ßd) nicht auch unmerBlid) bie Rührung? Ser 
Chef bes ©eneralßabes iß, o "Kuriofum, ^elbherr geworben. 
Mber neben ihm (lebt — ber «Erße ©eneralquartiermeißer. 
War bas nicht unter bem vfribericus ber Wann, ber bent 
^elbherrn jur Han*> tjing? «Er war faß ganj verfdfwunben, 
unb nur in ^riegsjeiten übte er ganj im SunBeln fein be* 
fcheibenes llmt. )8?o war pobbielsBi ©eneralquartiermeißer 
gewefen. Uber als ITtoltBe j SS j über Krbeitsüberlaßung 
Blagte, fogar um feinen Mbfdßeb bat, ba gab ihm ber Baifer 
3ur Unterßütjung, aud) für bie Jriebenstage, ben ©eneral* 
quartiermeißer Walberfee. So iß biefe 3nßitution mählich 
wieber nach vorn getreten. Uber neues jRuriofum — iß 
Hubenborflf, ber biefes Mmt beBleibet, nid)t plötßid) jum ©e» 
neralßabschef geworben? Mlfo: ber Stabschef warb ^elbherr 
unb ber ©eneralquartiermeißer Stabschef. Sas iß ber 
Schluß bes liberalen; einer wirb gehen, unb bas iß ber 
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Felbherr fpielenbe Stabschef. Äubenborffs perfönlid)feit, 
bei fiütticf) manifejliert, 3eigt, nicht tecfynifcf), fonbern d)araf* 
terlid), leife bie neuen 3üge an. — 25er nächfle Krieg wirb 
wieber einen ^elbijerrn fet>en, unter ftd) einen ©eneralquar* 
tiermeijler, ber bie Utärfche unb bie ©uartiere regelt, aber 
nie mehr in bie Strategie faffen barf. 25er ©eneralflab, ber 
anonyme Synbifrts, hatte (wie in ber Jnbufirie) ben verant* 
wörtlichen Unternehmer, nach Tlrt ber ^ausmeier, ver* 
brängt. 25as lag im ©efe$ ber liberalen Epoche. — 3e(gt 
ijt ber ©eneralflab tot. 

☆ 

25er neue Utenfd) befiegt bas Ulaterial. 5Die Utaffe unter* 
liegt, wirb jermürbt. 25a» ©ros bes feeres 3erfpleißt unter 
ben »äammerfchlägen ber Cechnif. Tiber ber neue „tDir"* 
tTtenfd), bie Tluslefe, überwinbet fie. tüer es an einem Bei* 
fpiel nachprüfen will, ftubiere bie Canffchlacht bei Cambrai 
(20.—20. VTovember )0)7). 25er Canfangriff fließ gegen 
beutfche Formationen, bie jum größten Ceil vorher noch 
feinen Canfwagen gefefjen hatten, bereits am ^weiten Cage 
hat bie Cruppe aus ftd) heraus erfolgreiche Ulittel ber Tlb* 
wehr gefunben. 

Tiber auch ber tCanf gehört irgenbwie 3ur neuen Kriegs* 
form, benn er will auf jeben Fall bie lErflarrung ber libe* 
raten Ulaffenheere liquibiereit, wieber in bie Bewegung 
übergehen. Tlls Kampf mittel gehört ihm bie 3ufunft. 
25er gleiche \X>iHe jur Bewegung flecft in einer beutfchen Ifr* 
finbung: ber ©egenfloß aus ber Ciefe. 

25as flatifche Uloment ber überalterten Utaffent>eere wirb 
fo langfam überwunben. 

☆ 

Tiber in biefem Krieg fommt all bies nicht mehr jur 
letzten Tluswirfung. 25enn von oben tyev wirb ber Kampf 
noch liberal geführt. 25arum ftegt ber ©egner, weil burch 
ben ICintritt ber lebten tDeflmacht in ben Krieg, burch 
Tlmerifa, bie größere Ulaffe, bas größere UTaterial ihm ge* 
hören. — So rüjlet ftd) )0)8 ber neue Solbat bes „YDir" 
jähnefnirfchenb 311m Kücfmarfd). 25argefleUt wirb er — 
benn er hat ein neues ©eficht — in ben ©eflalten ber 
ll*Boot*Kommanbanten (man betrachte bie Bilber von 
XDebbigen unb Verfing), ber Fliege unb vor allem burch 
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ben 3nfanteriflen, ber nod? am )). November vormittags, 
ehe ber j2-Uhr»Schlag ben WaffenjiiUfianb anfünbigt, bem 
^einb wütenbe ©efechte liefert. 

JDiefen neuen Solbaten l>ielt feine allgemeine gleiche 
Wehrpflicht. 3l>n hielt überhaupt fein ©efetj irgenbeiner 
(Dbrigfeit, ihn l>ielt — ja was benn eigentlich? — «Eine 
innere Pßid)t, ein «Ethos? S5as läßt ftch ja eben nicht be- 
fchreiben, was biefe Kuslefe von )9)$ an ber ^ront flehen 
hieß. — £>ie Stabe verfacften, bie «Etappe riß aus, in ben 
©roßfiäbten ber Heimat brängelten ftch bie £>eferteure, 
Regimenter um ihn herum verfagten, murrten, aber biefer 
neue Solbat tat, als ginge ihn bas alles nichts an. IDas 
Schicffal h«tte ihm wohl biefe Haltung gegeben, ba er be¬ 
reits einer neuen Welt angehörte. Unb fein Cun h<*t feine 
Worte. 

Konnte man aus einem Liniengrenabier einen wahrhaf¬ 
tigen ICiraiHeur machen? Wein, baju tat ein neues Wefen 
not. 3n einem neuen Staat, einer neuen Wirtfcßaft, in 
einer neuen Kultur. 

Unb fonnte biefer Stoßtruppler, ben ber Krieg ju einem 
neuen Utenfchen geformt, tvieber in bie alte ^eimat jurücf- 
fehren, barin leben, als fei nichts gefchehen? VTein, als im 
November joj8 auf unzähligen Straßen bie grauen Ko¬ 
lonnen burch .franfreid), Belgien unb Rheinlanb ber Hei¬ 
mat jumarfchierten, ba trugen biefe treuen in ftch befd)loffen, 
biefe Heimat nach ihrem 23ilbe zu formen. 0b bewußt ober 
unbewußt iji gleichgültig. 

&ie am j. lluguft begonnene Revolution fchritt zum 
Zweiten Ruftaft. 

3Da, — in biefer Stunbe, — ßel ben beutfcßen Revolu¬ 
tionären noch einmal ber jlerbenbe Liberalismus in bie 
^lanfe. 

♦♦ 

£et$te Uberfrembung 
S?ie Partie war remis geenbet. 2?er beutfche Liberalis¬ 

mus, ber ja mit ben ©egnern auf gleicher «Ebene fämpfte, 
hätte ben Krieg verlieren müffen, ba eben im Bereich biefer 
gleichen «Ebene bie Waffe unb bas Waterial auf ber ^einb- 
feite flärfer waren. Uber ber neue Solbat bes „Wir" hatte 

462 



)9)7 unb )0)S ben lebten rernid)tenben 0toß auf gefangen, 
jerßebert. Pafür führte ber Äiberalientue in feiner marpi* 
ftifchen ,$orm ben Polchjioß. 

tjjiflorifcf) gefefjen ifi bie Partie remis geblieben. Per 
„Triebe" x>on PerfaiHee ifl ein WaffenfHHflanb. Uber bae 
„englifd)e ^eer" auf beutfd)em Boben, mie 0pengler bie 
Parteien bee Jreifinne unb bee tllarpiemue treffenb nennt, 
bemirSte burd) feinen Pold)fioß rom 9- November, baß ber 
liberale Weßen menigßene teilmeife jur Pernicfjtung unb 
vor allem jur Intervention aueholen Sonnte. Clemenceau, 
ber le$te geniale liberale, aber bereite unfruchtbar, mühte 
fid) trefflich, ein politifcfyee £annae ju erzielen. i£e mißlang; 
BiemarcSe Seid) tyielt fefl im Sing. Sber eine mar er* 
reicht: bie beutfd)e Sevolution mußte unter ben Sanonen bee 
^feinbee aufmarfd)ieren unb tut biee nod). 

>£s mar biee bie letzte 3ußud)t bee beutfcf)en Äiberalie* 
mue. Per 9. November iß nid)t etma beet)alb ein Per* 
brechen, meil an biefem Cage etmae „geßürjt" mürbe — 
mir merben fofort fet>en, baß bavon gar Seine Sebe iß —, 
fonbern, baß ber Äiberaliemue ber heranmarfd)ierenben 
Srmee juvorjuSommen fud)te unb fte wr ein fait accompli 
ßeHen mottte. i£e mar Sngß, pure Sngß. Per Sterbenbe 
richtete fd)neH nod) einmal mit 0d)einflitter bae ^aue neu, 
jog pfeubo*revolutiondre Jahnen auf in ber Hoffnung, bie 
rücSSehrenbe Sevolutionearmee ju täufchen — fet>t, bie 
Srbeit iß bereite getan — unb um aud) auf biefe Weife ein 
eigenee elenbee Äeben um ein paar 3ät)rd)en ju verlängern. 

Penn bae mar’e: ber 9. November mar nid)t Sevolution, 
fonbern Sevolte, nid)t *pod)e, fonbern ISpifobe. — Wir 
müffen enblicfj von biefer fd)iefen t>ifiorifcf?en Betrachtung 
abgehen, bie, beeinflußt burch bie Nähe bee Cage unb burd) 
innerpolitifd)en Sanbal, ben 0. November ale einen Wenbe* 
punSt jeicßnet unb an ihm gemeffen ein „Porher" unb 
„Nachher" unterfd)eibet. >£s mag biee fd)mer fallen, — aber 
unfere eigenen perfönlid)en ©rlebniffe währenb bee Nach* 
Sriegee bürfen hierbei nicht mitfpred)en, — fonbern mir 
haben feßjußeUen: am 9. November roechfelte, bilblich ge* 
fprochen, bie ^irma ihren proSurißen. tTtehr nicht. Per 
gleiche liberale ©eiß vorher unb nachher. Nur bie perfonen 
mürben auegetaufdß. <£& mürbe niemanb „geßürjt"; unb 
bie Porgänger glitten non ihren 0effeln unb bie Nachfolger 
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festen ftcf) — ©bert fctjc jögernb — barauf. Pas liberale 
parteiregiment batte fcf)on im 3uli )9)7 begonnen, unb ber 
Saifer war, mie er ju Äubenborff fagte, bereit gernefen, mit 
ber SojialbemoBratie fein Heict) aufjubauen. ©s r»ed>felten 
alfo Beine Weltanfchauungen, fonbern nur füt>renbe23eamte*). 

SDie neue Welt fianb in ber Hrmee, unb bas Verhalten 
ber neuen Machthaber jur llrmee ift entfci)eibenb. Piefer 
«Cifer, bas ^eer nach altem Schema fchneHftens ju bemobili» 
fieren, bie 23erfer?er von 3?pern, Pouaumoitt unb Caglia* 
mento eiligfi mieber hinter bie üabentifcfye, in bie ©ruben, 
in bie 2Miros ju pferchen, aus ihnen mit D»3ug»©efchminbig* 
Beit mieber friebliebenbe, nur auf Stimmjettel breffterte 
„Bürger" ju machen! — Pie Hngft, bie Hngfi! 

©laubt jemanb, es märe ohne beit 9. VToveinber anbers 
gemefen? Huch bas ^aiferreich hätte bas ^eer nach biefem 
Kriege, nach biefem revolutionären HuftaBt vom j. Hugufi 
als feinen Jeinb anfehen müffen. Huch gegen bas Äaiferreich 
hätte bie Hrmee f«h nicht anbers verhalten Bonnen, als 
gegen bie HepubliB. Penn mit ber Hrmee Barn ein neues 
3ahrt>unbert. Man fehe enblich burch bie formen unb ^los* 
Bein hinburch auf ben !Eern ber Pinge! Hm 9. November 
mürbe bie Legitimation ber neuen „Wir"*©poche um ein 
paar Jährchen hinausgejögert, meiter nichts. 

* 

Pie VlachBriegsverfaffung, ben alten liberalen Honfii» 
tutionen von )789 unb 5848 nachgeformt, von Bürgern unb 
Marpifien aus ber gleichen „3<h'/=:®thiB gefchöpft, \)iüt 
felbftverflänblich an ber allgemeinen gleichen Wehrpflicht 
fejl, unb ber, menn auch im ^inblicB auf ben PerfaiHer Per» 
trag mobiftjierte HrtiBel jjj ber Perfaffung lautete: „HUe 
Staatsbürger finb verpflichtet, nach Maßgabe ber ©efege 
perfönliche Pienfie für ben Staat unb bie ©emeinbe 3U 
leiften. Pie Wehrpflicht richtet fleh nach ben 23eftimmuitgen 
bes Heichsmehrgefehes." 

*) bereits am 26. cDBtober jojs mürbe burch Pefchlufs bes 
Reichstages bem Raifer bie Rommanbogeroalt, bas Recht über 
Rrieg unb ^rieben genommen, bie cDfjt$iers*l6rnennungen von 
ber ©egenjeichnung burch ben Reichsfanjler abhängig gemacht, 
unb ber Punbesrat in ein „cDberhaus" vermanbelt. 
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Kber in Wahrheit war Soyens WerP tot. Pie 'Mufrid^» 
tung eines feeres auf ©runb bes liberalen Wehrptinjips 
wäre gar nicht mehr möglich gewefen. Pie ^olge märe ge* 
wefen — ba bie Wation nicht in ^form war —, baß mir 
etwa vier Pommunißifche, fecf)s foßalbemoPratifche, fünf 
bürgerliche unb ad)t rechtsgerichtete KrnteePorps gehabt hät* 
ten, bie ^aßre I?ittburch aufeinanber losgebrofchen. i£s märe 
ein t^eer ber Parteien geworben, wobei ju bebenPen ift, baß 
bie politifch iinPsßehenben ©eßeUungspßichtigen ber tPin* 
berufung jum größten teil gar Peine ^olge geleitet hätten 
unb niemanb ba war, ber fte hätte jwingen Pönnen. iPs muß 
enblich einmal um ber gefcfßchtlichen Wahrheit willen mit 
jener Phrafe aufgeräumt werben, bie ba lautet: „Pa ßehen 
nun bie jungen arbeitslos an ben StraßenecPen herum, — 
hätten wir unfer altes ^eer noch, Pämen fte wieber in 3ucfß 
unb (Drbnung." Kbgefehen von ber höher 5« hänjtenben 3n* 
famie, mit ber Ißer eine ganze Schicht beleibigt wirb, auf 
©runb ber fdßechten Haltung von einzelnen, gibt bies Wort 
Kniaß ju ber fraget „(Blaubt jemanb im tPrnß, ben Pommen* 
ben KiefenPampf mit gepreßten Krbeitslofen führen zu 
Pönnen*" 

Wein, ber üanbmehrmann iß tot. Unb baß wir uns 
fchäblicße ffipperimente, ihn wieber ju erwecPen, erfparen 
burften, bafür forgte — fte haben es nicht geahnt — ber 
PerfaiDer Pertrag. 

IPr verbot gerabeju bie allgemeine gleiche Wehrpflicht 
unb „erlaubte" uns eine, wenn auch Pleine ^reiwiHigen^fr* 
mee, bie — neue 3ronie — eine für ihre Kleinheit viel 511 

zahlreiche 'Kavallerie aufßellen mußte. *s gefeßah uns bas 
©leicße, wie ben Preußen im Cilftter ^rieben. Wapoleon 
Zwang ben Preußen gerabeju bas Krümperfyßem auf unb 
fließ fte auf bie Sahn ber allgemeinen gleichen Wehrpßicht. 
3n folchett Wenbejeiten wirb eben auch ber ^luch jum 
Segen, gälten bie ^ranjofen bie KePrutierung ber Reichs* 
wehr an beßimmte Sebingungen gePnüpft, etwa bie per* 
fonen unb Kreife beßimmt, bie bas UTenfchenmaterial liefern 
foßten, bann wären wir verloren gewefen. So aber fußte 
bie Reichswehr von vornherein auf bemjenigen Prinzip, 
bas ber ©runbßocP bes neuen „Wir" iß: auf ber Kuslefe. 
iPhebem würbe j e b e r Sürger Solbat. Wach Haltung, 
€haraPter, Weigung würbe nicht gefragt, fte waren ja alle 
30 SSI an I, Solbaten .(.<■ 



„gleich"; nur bie jRörpertonflitution entfd)ieb. ^eute ent* 
fcf>cibet baa Seelifcbe. 

Unb neben ber Xeicbamebr, früher nod) ale biefe, fd)ießen 
bie anberen neuen militärifcben Formationen bea „Wir" mie 
bie pilje empor: bie Feeiforpa. 3D<*mit ftnb mir mieber beim 
Fribericua, benn baa FeeiHorpa mar eine 3n(litution feiner 
3eit. 3b£e 23efonberbeit: ein Führer, legitimiert burd) feine 
perfönlid)feit, ber UTänner um ftd) fammelt, bie mit feiner 
Haltung unb feinem Wollen übereinftimmen*). 

Wenige Cage nad) bem 9. November mirb ber „Stahl* 
beim" gegriinbet. >£s folgen ber „3ungbeutfd)e ©eben", bie 
„S.H." ber £?.S.£\H.p. u. a. m. überall uoUjiet)! fiel) plötj* 
lieb baa Äeben ber beutf<ben tttänner in bünbifeben Firmen; 
fte treten freimiHig in eine ©emeinfebaft, unterteilen f«b 
einer ganj bejiimmten perfönlid)Heit unb ftnb jutieffi alle 
anti4iberal. 3a, bie straft ber neuen t£pod)e ifi fofort fo 
groß, baß felbfi bie alten liberalen ©ruppen plölglicb in bie 
„Wir "»Finten tnneingejmungen roerben: ber „Kote Fr<?nt* 
fämpferbunb" unb baa „Keid}abanner" merben gegriinbet. 

Für ben 3eitgenoffen ein groteafer 3ufianb. 2?a fteben 
nebeneinanber bie Parteien ber fterbenben „3tb"*UTaffe unter 
bem 23anner ber ©leiebbeit, unb — oft mit ihnen nerfoppelt 
— bie Bünbe bea neuen „Wir", aufgebaut auf SDifjiplin, 
Unterorbnung, Hualefe. Xfaturgemäß beftebt immer jmifeben 
Parteien unb 23ünben eine Spannung, baa 23unbeaverbältnia 
ift unmabr, unb ber S.H.*tftann fiebt ebenfo mie ber ^Kämpfer 
bea X.F-B. mißtrauifd) unb verächtlich auf bie ittitglieber 
ber jiviliftifeben partei*<Drtagruppe. iEiner muß meicben, 
unb baa merben bie Parteien fein, beren Vernichtung bie 
letjtc innerpolitifebe lEonfequenj ift biefer nun febon achten 
3abre mäbrenben Revolution. 

☆ 

*) Huf bie polittfcben Schattierungen ber Feeiforps unb 
auch ber Webrverbänbe einjugeben, erübrigt ftd). SDiefe „Unter* 
fd)iebe" ftnb im wefentlicben bebingt non ihrer bereits mehr 
ober roeniger vottjogenen Trennung vom Liberalismus. 3Der 
eine ift nod) fapitalifiifd), aber bereits nationaliftifd) gefonnen, 
ber anbere benft nod) international, ift aber fd)on fojialiftifd). 
Was tut’sj — 5Das Feuer ber Weltmenbe fd)mel3t fte alle um 
jum „Wir". 



^eute iroav flicht nod) alles burdjeinanber, aber bie Klä* 
rung ifl nicf>t fern. — 5Der Stoßtrupp bes Krieges füf>rt in 
ber Xeicf)8tt>cl)r ben Warnen „Kampftruppe" unb jeigt t>ier 
nod) beutlidjer als et>ebem bas organifdje 23inben ber tDaf* 
fengattungen, bas 3ufammenmad)fen ber Htänner in einem 
Kampforganismus, ber mit ber alten CiraiEeurgruppe nichts 
mehr genteinfam hat. ^ünfjeljn, acfßjehn bis wierunbjwan* 
jig Zflann, je nad) ber geßeEten Aufgabe, formen eine Korn* 
bination von ^nfanterißen, Hl.©., Flammenwerfer unb 3n* 
fanteriegefcßüQ. 3eber muß auf bie anbern eingefpielt fein, 
unb ber ^üf>rer hat eine ganj anbere Stellung als im alten 
^eer. 

SDie 3eiten ber X>ernid)tungsßrategie finb worüber, bie 
neue „Wir"*3bee, bie von 2>eutfd)lanb aus über Europa 
wanbern wirb, ebenfo wie bas „3dj" einß won ^ranFreid) 
ausging — aud) jenfeits ber ©renjen gibt es bereits 23ünbe, 
Wationalismus unb wölFifcße Strömungen — fte will nie* 
manben vernieten, fonbern „operieren". 23ic organifd) ge* 
roacßfenen, burd) H1enfcf)en werrenften 25inge roieber jurecfß* 
rüden. Überall rüßen ftcf> langfam bie Wationen gegen ben 
gleichen ^einb: Kapitalismus, SDemoFratie, Kmerifanismus. 

23er ©eneralßab iß tot. \t>ie tot, bas bewies ber Eingriff 
bes jfreiForps,, ©berlanb" amj). tflai )<n j bei Knnaberg, ber 
gegen ben VDiEen ber Stäbe ausgefodßen würbe, wobei bie 
<Dberlanb*Front fogar bewußt bie Stäbe burd) Unterbrechen 
ber Wad)rid)tenübermittlung won ber Front abfcßnitt. 0m 
Selbßfdnitj ©berfdileften gefcßal; ber letjte X>erfudE), nach ber 
alten Stabsmethobe ben Kampf ju führen, unb er fcheiterte. 
3war h«tte Korps „©berlanb" feiner Leitung aus ber alten 
X>oFabulatur nod) ben Warnen „Stab" jugelegt, aber tat* 
fäcßlich hanbelte es ßd) bereits um ganj etwas anberes. &er 
Kommanbeur, UTajor ^orabam, befanb ßdj mit feinen 
Kameraben, vor allem bem „Stabschef" ^auptmann 23eppo 
Körner, faß unentwegt in uorberßer vfront, unb biefer 
„Stab" ßürmte fogar bie *göhe 3jo unb machte bie ^nfante* 
riebecfung für auffahrenbe KrtiEerie. Ulan leiße ß'df) nicht 
ben «Finwanb, hier hätten „Heinere X>erl>ältniffe" worgewal* 
tet, biefer tEinwanb iß fd)ief, — es war tatfäd)lid) ein anbe* 
rer ©eiß, ber t)iev alles lentte. Unb wenn bie woEFommen 
mattgefehte Leitung bes oberfchleßfchen Selbßfd)uQes, ber 
©eneral ^öfer, fpäter fd)rieb: „IDie taFtifdje Rührung won 
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jjreiroilligentruppen muß in ganz anderer Weife auf bereu 
©igenart Kücfßcßt nehmen, wie es gemeinhin notwenbig iß. 
KHe Perbänbe Ratten einen verfeßiebenen ©efeeßtswert, ber 
in erßer Äinie von ber p e r f ö n l i cß f e i t bes betreffenben 
Jüßrers abßing*), fo feigen biefe etwas blaffen Worte boeß 
im ^intergrunbe an, worin bie entfeßeibenben feelifeßen 
Womente ber neuen JreiwiHigen4trmee befielen. ‘Ja, ^öfer 
melbet fogar einen f raffen ,fall aus biefen tagen: „©in im 
Kriege feßr bewährter Stabsoffizier, beffen perfönlicßer 
Wut zweifelsfrei iß, mußte feiner metßobifcßen ©efeeßtsfüß* 
rung wegen abgelöß werben." — 3Der alte Stab iß baßin. 

3Der tag von Knnaberg follte von jebem, ben es angeßt, 
ßubiert werben. ©s würbe uns bie Übergangszeiten leießter 
maeßen. Penn er bemonßriert aueß bas Sterben eines am 
beren liberalen pßantoms, bes Solbaten „an ßcß", bes „un* 
politifeßen" ©fffjiers. — So etwas zwar ßat es niemals ge» 
geben, benn aueß in ber alten "Mrmee war ber (Dfffzier natur* 
gemäß politif(ß. ©s würbe bies nid>t nur fießtbar, ba er mit 
ber Welt, für bie er foeßt, mit ber Xegierung, bie ißm be» 
faßt, im großen unb ganzen übereinßimmte, ße billigte. Was 
aber ©inverßänbnis war, naßm man für Neutralität. So 
waren für bie liberalen (Dfffziere bie iDinge eben noeß einfaeß. 
KHe ©efeße ßanben feß, er bewegte ßcß innerßalb eines voll» 
ßänbig georbneten Kaumes unb zweifelte nießt an ben prim 
Zipien, bie in biefem Kaum vorwalteten, ©r ßätte es für 
unfaßbar geßalten, baß er — um ein ßeute naßeliegenbes 
23eifpiel zu nennen —, etwa gegen anbere beutfeße (Dfffziere 
ßätten Kämpfen müffen, wie es ja naeß bent Kriege gefeßaß. 
Pie Porgänge naeß bem »£itler»putfcß, bie feelifeße Katloßg» 
feit ber Offiziere auf beiben Seiten, fennzeießnet bie tragö» 
bien bes alten (Dfffziers, ber plößließ in eine neue, in eine 
politifeße unb revolutionäre Welt ßineinfam. So ßnb fogar 
bie ^reiforps zuerff für „Kuße unb (Drbnung" ausgezogen, 
alfo für eine neutrale Formel, aber halb ßatten bie vfüßrer 
bie ©ewißßeit, baß es um ganz anbere Pinge ging, eben 
um ben Purcßbrucß zum „Wir". Uber ber Solbat alter 

*) Sieße Dr. ^eimfotß „Jreiforps greift an". <$., ein 
Witfämpfer von Knnaberg bemerft in feiner Scßlußbetracßtung 
über bas ©efeeßt: „®s waren eben feine ^füßrer bureß ißre 
Kcßfelffücfe, bie 3aßl ber Sterne ober bie Picfe ber Xatipen, 
fonbern allein bureß bie Kraft ißrer perfönlicßfeit." 



Schule wer bei- Situation nicht mehr gemachfen. Ver 
Se[b(tfcf)ut3 in ®berfcf)leften jtanb vor einer ungeheuren »er* 
jmidften Aufgabe infofern, als er gegen jmei fronten, eine 
außen» unb eine innenpolitifd)e, fämpfen mußte unb über» 
bies bie interalliierte Kommiffion in ber ^lanfe t>atte. 3Das 
mar juviel. JDas faßte ber alte liberale Stab, ber „politifch 
neutrale" ©fßjier nicht mehr, er, ber bis bato immer nach 
ganj fejtjiehenben Kegeln unb einem rejilos flaren Banner 
gefochten h<**be. Wan fanb in ber Verlegenheit natürlich 
bas Kompromiß. (Beneral ^öfer moHte, baß ber Selbjlfchutj 
bas von ihm befetjte ©ebiet halten foHte, aber mit ffiemehr 
bei ^uß abmarten muffe, bis er von ber interalliierten 
Kommiffion einen Auftrag jur Befreiung bes von ben pol» 
nifchen infurgenten eroberten ©ebiets erhalten mürbe. — 
Wäre bies befolgt morben, bann fiünbe ber Selbftfcßuig 
mahrfcheinlich l)tute noch ba. Ver Wann ber neuen Kich» 
tung, ^auptmann Beppo Körner, fcfjlug baraufhin los unb 
(teilte einfach alle brei Seiten vor bie vollenbete Catfache, 
mas auch Solang. Aber baju gehörte eben ein neuer ©eift, 
ber auch bann fämpfte, menn Sr. Wajejtät ober ber Kat ber 
Voltsbeauftragten nicht baju ben Befehl gegeben tmtte. Wit 
einem Wort: nach ben Woltfes fommen mieber bie 3?orfs. 
Ver Stab meicht enbgültig bem ^elbherrn unb biefer Jelb» 
herr, ber bie Verantmortung trägt unb auf niemanben mar» 
ten fann, ber über ihm fleht, biefer mirb noch auf lange Seit 
hinaus feine ifntfeheibungen auch innenpolitifch abmägen 
ntüffen. 3Der fommenbe ^elbherr mirb aus feinem ber jur 
3eit noch beflehenben, mie ein Anachronismus anmutenben 
Büros hervorgehen, unb ber fommenbe Krieg mirb nicht 
mehr geplant, fonbern improvisiert merben. ©s mirb ein 
Kevolutionsfrieg fein, unb fein jührer ein CrommeH. 

☆ 

Unb er mirb eine ^reimittigen»Armee h«ben, bie Auslefe 
ber Nation, beren erfie 3njtrufteure — aber nur biefe — 
bie Keichsmehr (teilen mirb. Wit minbeftens brei» bis fünf» 
jähriger Vienjtjeit. SDie übrigen — unb hierzu jälflt auch 
ber bereits biologifch ausgelaugte Ceit ber Bevölferung — 
fönnen baheim bleiben. Unb aus biefer vfreimilligen»Armee 
mirb ber neue Jührerabel ber Nation hervorgehen. Ver 
er(te Stanb im (tänbifchen Staat. 3Der alte Abel als Stanb 
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ifl tot, ein neuer tvirb Pommen, gesellt von allen ©cfyicfyten. 
Unb an ber .front tvirb er erlefen tverben. „Ulan Fann un* 
möglich ben Urfprung bes Kbels in ettvas anberem fucfyen 
als im Kriegsbienfle", fagte IHanvitj. Uber es tverben Peine 
Prätorianer fein, Peine „UTamelucPen", tvie ber gro$e Kri* 
ftoPrat von vfriebersborf fte veräcfytlid) bejeicfynet, fonbern 
fie tverben einer Scholle vertvurjelt fein, tverben ii>ren KcFer 
l>aben. Krieger unb Sauer — bas ifl ber (Beifl bes neuen 
(DfftjierForps. 

Uber fte tverben bas ©djtvert nur jieijen, fte tverben nur 
benPbar fein in einem neuen Xeidj. (Df?ne biefes neue Keicf) 
Pein SefreiungsFrieg! Ujicfyt eine UTinute früher! Kls ber 
„yfy'ttJlenid) tiraiHierte, tat er es für ein neues Paterlanb; 
eines tvar ohne bas anbere nicf)t benPbar. Unb fo tvirb es 
fpäter einmal beiftcn: „Kls ber .freiwillige ausjog, bie UTäcfyte 
bes (Selbes, ber <SIeicf>t>eit unb ber (SottlofigFeit enbgültig ju* 
rücpjutverfen, flanb t?irttev if>m ein Seutfdjlanb ber natio» 
nalen (Semeinfcfyaft, ber fojialen <0ercd)tigPeit unb ber völ* 
Pifcfyen Kultur. 3eber l>atte feinen piat? nacf) feiner Äeiflung, 
jeber befafj feinen llcFer. Sie YDirtfrftaft ber Ration. Sie 
klaffen tvaren jerfloben, bie Stänbe aufgeridftet, bie Nation 
verehrte it>re Kultur, ihren (Sott." überall „Wir"* auf allen 
brei (Pbenen bes Äebens: <5ebunbenl?eit. 

☆ 

kleine, motorifierte llrmeen, viel SanPs unb Kavallerie 
(beffer: berittene Infanterie) jagen burcf) bas £anb. (Se* 
fdfyloffene, geballte Körper. Kofibar ftnb if>re MTenfdjen. 
Keine Ut a f f e n fd)lacf)ten mel>r. Keine Kufmärfcfye, Peine ju 
„enttvicFelnben" (5efed)te. SdjneHe, entfdjeibenbe ©töße. Sie 
CecfyniP gegenüber bem t^eute tvenig veränbert, benn bie (Er* 
flnberFraft ifl crfcf>öpft, tveil aud) ber Wille jur CedptiP es 
ijl. Sie Ulafdjine ifl tvieber Wittel, nicfyt ©elbfljtvecP. Kleine 
(Sruppen festen bie (Entfärbung über (Europa aus, tvältrenb 
alles übrige feinem CagtverP nad)gel>t. Sie Herren tvürfeln 
um bas £os ber Knechte. 

Sie (Sro^fläbte tverben jerflreut fein, ba alles tvieber jur 
©d)olle tviH, unb fo ifl bem (SasFampf ein befcbeibenes 3iel 
gefegt, nid)t nur burd) Kbtveljr unb Witterung, fonbern aucfy 
burd) bie Keagrarifterung. 
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(Rs wirb wieber ein „‘Konzert ber lttäcf)te" geben, unb 
jebec wirb ftcf) hüten, etwa ben (Beiger ober ben £eltifien tot» 
fcfylagen $u wollen, tBeil fonjt bas ©rcfyejter aftionsunfal>ig. 
3?enn im Offen fielet Kujflanb, — nicht bas heutige, fonbern 
bas aus feiner 3ugenb riefenl>aft erfiarfte. 3m Qiüben ftet>t 
Kfrifa, im ©üboften llften. 

©o werben bie fleinen Krmeen feine X)ernichtungsfira» 
tegie mef>r treiben. 

Sbas ijt ber !Krieg biefes 3at)rl)unberts. 

☆ 

lllles £ebenbige wanbert im l&reis. X>on ber (Beburt jum 
Cobe, Born Cobe jur (Beburt. X>om „Wir" jum „3ch" unb 
abermals jum „Wir". Wir legen achtungsvoll bie ^anb an 
ben »=$elm vor benen, bie ein )o. 3al>rl>unbert burchgeftan* 
ben, aber unfere ^erjen brängen jur Heimat. 3um ^ribe» 
ricus, 3u tllarwi^ unb 3?orf, ?u ben Halmen von ^ol)enfrieb« 
berg unb Äeuthen. 

llnfer ^Sreis ifi gefcfylojfen. 
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Banö >: <bjalmar Schacht 
©ninöfät$e bcutfcberlPirt* 
fdwftepolitif 
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©er «oauptmann 

256.3: (D. Sreiberr pon (taube 
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